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per Sdjufmctficr uon Jiaßtau.

(Jtnc altpreu&ifajc £iftotie

Don

L

%n einem Sftaitage be3 für ba§ ßrbenälanb Sßreujjen fo gar benftoürbigen

3faf)re3 1525 begegneten bie Sanbleute, bie ju f5ru§ unb Söagen JBormittagS öom

^Jlaxft £abiau aurüdfefjrten, auf ber Sanbfttafje, bie über bie Äirdjbörfer

Segttten unb ßaljmen fdjräge burd) ba§ Samlanb in bet Stiftung auf $önig§»

berg führte, jroeten fettem mit unbefannten ©eftc^tetn unb in auffatlenber

Zxaä)t, bie ifmen meift bcS aufmerffamen 3ufdjauen3 toettt) fd&ienen.

2)er oorbere fafe auf einem fjoljen, ftarffnodjigen ßlepper, ber einmal ein

ted)t mutiges ftitterpferb getoefen fein mochte, iefct aber Porfid)tig mit feinen

aiemltd) fteifen Seinen bie $fü>n unb fdjlüpfrigen ßöcfcer ju oermeiben fudjte

;

Sattel unb ©aumjeug tonnte, au§ ber 9ltt beä 23efd)lage§ gu fdjliefjen, an bem

Sßflocfe eines JDrbenäftalleS gegangen Jjaben. 3)er Leiter mufjte felbft ein ftatt*

lieber Sftann fein, aber be8 föeitenS wenig gewohnt; benn bie Dorn Strafjenfotl)

befprifcten ©tiefei fteetten bis jura 93latt in ben fjod&aufgejogenen SBügeln unb

ber $opf bjng ein toentg Vornüber auf bie eingebrüefte 39ruft, aucl) tjielten beibe

mit großen ßeberf)anbfd)uf)en befleibcten £änbe bie &ücpl, toäfyrenb bie ^Reitgerte

unter ben redeten 2lrm geflemmt mar. 6r trug ein 2Bam§ Don jdjtoaraem

lud) gana oljne €d)lifcen unb Sefafc, um ben -frais einen toeifjen, glatten fragen,

über ber 39ruft auägefpifct, unb auf bem ßopfe eine *Dlfifce Pon fdjtoaraem

6ammt mit jtoei Sdjirmen für Stirn unb 9tadfen, auf bie fid) ber breite,

ringsum gefältete 33oben legte. 2)ergleid&en SRüfcen pflegten bie ©elcfjrten $u

tragen, unb baS Magere @eftd)t barunter mit ber fd&arfgefd&nittenen ftafe, ben

fämalen Sippen unb ben lebhaften gtofcen klugen hinter ber oorgemölbtcn Stirn

liefe auef) jju allem Ucbrigen auf biefen Stanb fäliejjen. 2)er Hantel Pon

fdjtoaraem §ila toar um bie Sdmltern gelängt, fd)üfote aber toenig gegen ben

oom furifdjen ^>aff tjer eifig toe^enben Diorbtoinb, ba ber Leiter feine .ftanb

übrig fjatte, iljn über ber SBruft aufammen au polten.

leutfdje *unM4<m. VIU. 4. 1
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2 Deutfdje ftunbjdjau.

Der Untere, ber fid& Ijalb feittoftrts ober fjinter iljm l)iett, fafj mit feinem

robuften ©efid&t unb fräftigem ©djulterbau einem alten #rteg8fned&t afjnli$.

6t war in gemeines 2udj gef leibet unb trug ein leberneS «(Met Pori unbeftimm*

ter garbe. Söorn am ©attelfnopf fn'ng ein furjel ©<$roert unb eine 39led)l)aube,

auf bei anbeten ©eite ein Pollgeftopfter ßebetfadf. Sludj hinter feinem föücfen

taar eine lajdje aufgefdmaHt. (h fdjicn bem ©djmaraen ju ©dju| unb Dienft

augcfeüt au fein. 3etjt ermunterte er Pon 3eit ju 3*it beffen ©aul burdf) ein

SBcrfifyten mit ber IReitpeitfdje ober pfiff atoifd&en ben 3^™" burd). ©eine

ßiebljaberei mar'S fid&er nid^t, fo ©d&ritt bor ©djritt ben 2Bcg hinter fidf) au

bringen.

„galtet ©udj rcdjtS, £>err Doctor, auf ben gfugfleg," rietlj er an einer

Pom Siegen befonberS tief aufgemctdjten ©teile ber ßanbftrafee, „bamit mir ein

menig auStraben. 9Jlir fallen bie klugen fdmn au oor ©dtfftfrigfeit, aumal id&

geftern etft fpät jur 9tad&truf)e gclommen bin. Der Pfarrer Valentin in ßegitten

i)at einen guten SBorratb, Pon SBier in feinem Detter, unb mit bem eblen ©ctränf

au fnaufern, fd&eint ntc^t feine %xt au fein. 3?n ber ©efinbeflube gingS b,odf)

Ijer mir au CGten, unb ber ©lötfner, ber au ©oft fam, toar fo Pollgetrunfen,

ba§ toir iljn IjinauSrotlen mufjten roie ein gafc. Darum tyat er auef) b,eute

frül) bie (Stödten nidjt geläutet unb bie ganae $eit in Unorbnung gebraut. 3a,

im ÄeHer Ijab' id) meine Sifitation abgehalten, #err Doctor, unb nidjtS au

erinnern gefunben. DaS will idj ©r. Gfjrtofirben mit SSrief unb ©iegel be«

fpeinigen."

(Sr ladjte berb. Dem $errn fdfjien aber ber ©pafc nid)t fonberlidj \u ge-

fatten. (St a<>9 bie ©tim in galten unb fpradfc oor ftdj ljin: „SßoHte ©ott,

baf; ti in ftirdje unb ©djule fo gut befteUt märe! ©rofjm&ulig ift er auf ber

Man^l fdjon genug, aber gut SÖeifptel gibt er im $aufe nid^t ber ©emeinbe.

jEtjut'S bem 2Ibel runbum auPor im treffen unb ©aufen unb iftlaUerorten ber

&err ©eüatter; Wo er aber feinen $falter Ijinoerlegt Ijat, baS^ift iljm aus bem

©eb&d&tntfj tommen." Der flnedjt, ber ifm toof)l nidjt Perftanb, mahnte nodj«

mals toegen be8 3?u6ftcge3. 9hm manbte er ben Äopf au iljm autttet unb fagte

Petnef)mlidj : „ds a«mt un§ nid&t, ßube, mit unfern ©äulen bie ^u&gänget ab

unb in ben ßotf) au bröngen. »leiben mir auf ber ©trafee."

„$abt 3^r fo oiel 5Rcfpect oor bem lumpigen SBauernpad?" fragte ber

Äned&t ^ö^nifd§. w «Dtan merft'3, bafj 3^r erft furae 3«t im Sanbe feib unb

aus ©d&lofj unb ©tabt nod^ menig Ijinaulgefommen. ©(^lagt mit ber jpeitfd^e

au, menn ber ^unb nirijt auätoeidfjen miß, bann toeife er, baf, er und) (Sebüfjr

bc^anbelt wirb. 9lber ic^ toette, er brüdft ftd^ fünfaig ©d^ritt Porter. Da§
SSolf ift gut eingefut^ft oon ben sperren. ©oH iä) mit meinem ©aul nid&t me^r

2Ritleib ^aben, als mit fo einem SSauernlümmel? ßen!t nur auf ben 2öeg,

^oä^mürbiger ^err, unb bie ganae Sagage totrb bemüt^iglid^ burdj ben ße^m

trotten."

„Da8 ftnb übermütige 9teben," PertoieS ber $err. „5Ran fott ben armen

9Jtann nid^t brüdEen unb mifead^ten, ober gar unter baS 2^ier ftcHen. SBer ba§

t^ut, Perfünbigt ftdj ferner, ©inb mir nid^t nur bem tarnen nat^ Triften,

fo follen mir audj d^riftlid^ SOßcrf üben an unferen 9lad^ften."
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„ei roae!" rief ber $nect)t, „idj bin in bcS ^>etrn föerjogS Dienft, unb ber

58auer ift mein 9iäd)ftcr nidjt. Der fcfjtecrjtefte Erofjbube ftöfct ifjn ungeftraft

mit bcm 5U§' un0 ro ^c 8 ft« 3U ßcmbc Sitte ift, fo becjanbl' td) ifjn, bamit

er midj rtt$t auStadjt. Sefjt nur, roie bie (Sud) mit ifjren St^af^gefic^tctn an»

arinfen, weit 3fjr euer) mit bem ©out auf ber £anbflra§e müfjt."

eben fam ein $aufe SBauern öorüber, Männer unb SBeiber. ßintgc baoon,

bie beffer gefteibet waren, motten öon bem SEBagen abgeftiegen fein, ber ftd),

nur t>on einer alten f^rau geteuft, burdj ben jätjen 8ef)tn quälte. Der Doctor

toid) aus, baS ärgerte ben fjerjoglid&en ßnedjt augenfdjcinlidj : er meinte fidj in

feiner SBürbe beroeifen ju müffen, blieb einige Stritte jurücf unb liefe abftdjt«

lid) fein !ßfcrb bicr)t am ftu&ftege in eine ?Pfü^c treten, ba§ baS Sd)mufcloaffer

nadj allen Seiten fjod) auffprang unb bie fjfufjgänger über unb über befprifcte.

e§ madjte ifnn Spafc, ba& bie SOBeiber auffdjrieen unb bie Surften ftdj bie

Slugen auSroifcfjten.

einer Don ben älteren Männern blieb ftefjen unb fjob brofjenb ben Stocf.

„25er Teufel foH Qnä) in ben ßei6 fahren!" rief er. „Äönnt $fjr rufjige ßeute

niä^t ungefdjoren ifjreS üEÖrgeS gcfjen laffen?"

8ube fcljtte ftdj nuf bem Sattet jurücf unb roarf ifjm einen Dcräcr)tlict)en

23lict au. „fcotfä «Dtoul, Stimmet," befafjl er.

„3$ bin fein fiümmel/ roat bie 9lntroort.

„2BaS fett 3^r benn?"

„3dj bin ber SRülIer Oon ßarjmen, voenn 3fjt'S roiffen rooüt, unb erfenne

eud) ni$t für meinen #errn. $ab' fd)on genug an bem einen ju .ipaufe."

ßube roanbte fein $ferb. „Sott id) bie ^eitföe ouf eurem dürfen tanken

laffen, Füller?" rief er. „^eiliges Streu* unb ßeiben! SBirb baS 33olf f$on

fo fred) ^ier braufeen!"

Die Jöctber rebeten bem Füller ju, ftd) beS Streits 3U begeben unb mit

ifmen }ii fommen; aber er machte ftd) frei unb festen ben Angriff abmatten ju

motten. „Schlagt bodj 311," jagte er trotzig. „3feber Schlag, ber ben 33auer

trifft, ift gejäfjlt. es getjt nidjt merjr, mie oorbem. Der Sauer roeifj, bafj er

jetjt iiud) einen gräbigen £>ctrn hat im Sdjlofj }u Königsberg, ber ifjn nidjt fo

übermütig treten laffen mirb. Der $err fterjog ift für uns 2We unb ©otteä

SGßort mu§ bleiben."

Der Leiter fprengte fdjimpfenb 51t unb roarf i^n mit bem ©aut ju Söobcn.

„9tun flöge, Du Äröte," fdjrie er. üffialjrfdjeinltdj tjätte er ifjn noa^ mit bcr

föeitpcitfdje tractirt, menn it)n fein §err nic^t ernjtlicrj jurüefgerufen t)ätte. „3$
leib'S nia^t," fagte berfelbe flreng, w bafe 3t)r in meinem Dienft folgen Unfug

treibt, »ebenft mein gciftlidjeS 5lmt! p^rt $f)X eudj in ber ^otge nia^t

beffer auf, fo mufe i^ felbft bei Seiner fürftlia^en ©naben bem #errn |)eraog

über 6ud^ ßlage führen, galtet euer) befReiben fjinter mir
"

Der s

Jteittnec^t murrte in ben Söart, fügte ftc^ aber, „es ge^en fola^e

Weben audj anberSroo um/' fagte er nadj einer Beile. „Sie meinen, weil nun

ber Drben abgef^afft ift unb ein ptft fte regiert, ba§ nun ?ltteS anberS werben

foH. Unb roenn fte erft baS Soangelium r}aben —

"

„Das t»erftet)t 3t)t ni$t," unterbrat^ berDoctor. „\HtterbingS fott'S anberä

1
•
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4 £eutfäe ftunbWau.

unb beffer Werben in • bcr Sffielt, bofiir Wollen Wir reblicf) arbeiten, $ebcr an

feinet Stelle. v>nben Wir einen Mmn, bcr ©ott fürchtet unb fein SBort in

(Sfjren f)ält, fo toitb aud& im Sanbe ein $riftlidj Regiment Walten, $od) unb

©ering jum 39eften."

Tie ()ol)en dauern be§ SdjloffeS fiabtau Waren fdjon lange über ber fladjen

ßanbfd&aft fidjttmr geWefen. 2ludf) bie ftirdje mit i^rem Spi^bad) unb Üljurm

Ijob ftd) feitwört§ über ben Jfrana Don niebrigen ©cbäuben ljinau§, au3 benen
,

ber SRarftfledfen beftanb. lieber bie ÜEBiefen t)in auf bem £>etmeflu§ liefjen fidj

bie Weifjen Segel ber ßfiljne biiefen, bie ben guten SBinb benufcten, Ijeute nod)

eine Strerfe lanbeinW&rtS au gelangen. 3Bo ba8 glühen an bem £)rt felbft

tjinaog, l)oben ftc^ überall bie Soften ber f5fi^erfdl)ne mit ifjren Keinen SBimpeln.

@§ mar ein freunblidjeS 58ilb, aumal nun bie Sonne fiegrei^ ba§ finftere ©e*

Wölf bur$bra$, ba§ ftdj über bem furifd&en |>aff tfjürmte unb ba§ ganje Littel'

felb mit ben Ijod&ragenbcn 39aulidjfeiten f$arf beleuchtete. 9ta Wimmerten
audj bie SGBeiben unb Rappeln an ber ßanbfhafje grün unb bie Kröpfen auf ben

im SBinbe jitternben 58lattd&cn glänzten in allen garben be§ 9iegenbogen§.

S)er *Dhrltflecfen mar ringsum offen, ein %t)ox Ratten bie beiben Leiter
,

nia^t ju pafftren. 2)ie Heinen Käufer, meift mit Statt unb Scheune hinter fid),

lagen ocreinjelt an ber ungepflafterten Strafjc; erft gegen ba§ Schiefe t)in oer* ^
bieteten fie ftd) unb bilbeten t)icr einen Sling um ben freissförmigen, tiefen, mit

f^elbfteincn auigemauerten ©raben, beffen nadE) bcr Glitte b,in aufgeworfene ßrbe

auf fünfUidjer ©rljöljung ba§ fefte £au§ trug, ba§ fdwn cor 3aljrf)unbertcn bie

bitter Dom &cutfdjen Orben t)ter jum Sdjufo bc§ 5lu3fluffe§ bcr 25eime in ba§

£>aff erbaut Ratten. S)cnn Ijier oorüber mußten bie mit ©alj unb geringen

belabenen flfifjnc ber ÄönigSbergcr ßaufleute unb anbererfeits bie SBittinnen

unb £>olaf!öfjc, bic oon Sittauen ben SJtemelflufe bjnab famen unb in ber grofjcn

$anbelöftabt itjx 3tel Ratten, ©ine 3ugbrücfc führte über ben ©raben.

Sin biefer angelangt, fdfn'en ber $err 35octor unfälfifftg, wofjin er fid) au«

nädjft Wenben folle. Qx mafj mit einem flüd&tigcn Sölicf ben Stanb ber Sonne
unb fagte bann: M ift am beften, Wenn id) fjier abfteige unb gleidj an mein

©efd&äft gefc. «Reitet 3b,r inbeffen Doran in'8 Scb>&, ßube, unb oermelbet

bem $errn Amtmann |>anl 3?öber meinen refpectüollen ©rufe mit JBitte, mir

im föaufe ein 9lad)tlager au ocrWilligen, ba id) in be8 gnfibigften ^>errn $eraog3

Auftrag reife. 6agt ib,m, bafj it^ ib,m mit folgern Anliegen nia^t bcfa^mcrlia^

fallen toürbe, toenn id) im ^fanb,aufe ein Unterfommen finben fönntc. @S fei

mir aber toiffentlidj, bafe ber alte Pfarrer geftorben unb bie Stelle nod) unbefe^t.

gür bie Sßferbe wirb reia^lic^ ?pia^ fein im Stall bc§ Sa^loffeS."

6r toarf bem ihtec^t bie 309^ 3« unb flieg ettoaS fteifbeinig, aber oljne ,

bod^ feine Söürbe au Pergeffen, Pom ©quI ab. ßube trabte über bic SBrürfe, bic

bei Sage fa^on längft nid^t me^r gefperrt au Werben pflegte. 2>er ^err, inbem

er ba§ fc^toarje 2Bam§ glatt 30g unb ben Hantel auf ber Sdjulter an^^t
rüdtc, fragte bie JÖeute, bie fia^ neugierig gefammelt Ratten, naa^ bcr Sa^ule.

«Ulan Wie§ i^n nad^ einem £>aufe unter 3ic9elbach, nid^t Weit oon ber $itd)e.

9lun er ^aufgerichtet barauf au^"9' merfte man erft, ein Wie ftattlidjer

^Jlann er War.
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2)a§ ©dfjulfjauS mufjte, nadj bet ganzen 23auatt unb bem SSrauntott) bet

SOßänbe ju fdjtiefjen, fdfjon ein fjoljeä bittet Ijaben. S)a8 2)adt) toat tepatatut»

bebütftig, unb and) fonft jcigtcn |idj jcljv mettlidje Sputen bc» 33etfall§. 2lber

baS ©ättdjen baneben toat in beftet Dtbnung unb bcr fjftur, in ben bet ©oft

butdt) bie offen fteljenbe Xljüte ttat, toei§ gefdjeuett unb mit ©anb beftteut.

§intet bet ifjüte linfS lie§ ftcfj eine laute ©timme öetneljmen, bie eintönig

futje ©äfce fptadt), tootauf Diele Äinbetftimmen fdbjagfettig unb ebenfo eintönig.

jebeS SBott fdjatf abgefegt, mit bet 2öiebetb,olung antworteten. ©3 toaten bie

einzelnen Steden eines ßiebeS au8 bem Söittenbetget ßiebetbudfje, baS etft im

Staate auoot im Dtutf ausgegeben tootben; unb nun bet ganae 35et8 fo im

@ebädf)tnifj fcftaufi&en fdncn, begann bet ©efang:

M ift baä £eit un3 fommen ^et

ben @nab' unb lautet ©üten;

2)ie Sßerf tyelfen nimmer meljr,

fte mögen nid^t bt hüten

;

(Staub* fielet 3efum Gfjriftum an,

ber Ijat gnug für un3 alle getfan,

er ift ber Stattet toorben."

3)em mannt btaufcen föien baä ßieb tooljt §u gefallen. 6t beugte ben

ßopf bet £f)üte au, mit aufmerffamem Db,t laufdt)cnb, unb gab fein @inüctftänb=

ni§ butdj liefen an crfennen. S)ie gtofjen
s#ugen leuchteten unb bie teerte $aub

r)ob fit*) nadf) bet S3ruft. ,,©o ift eä bodj eine gute ©aat, bie mit auägeftteut

^aben," fptad) et Oot fid^ Ijin. ,,©ie ücitoef)t nidjt im SBinbe, fonbetn et fragt

fte toeitljin übet Söaffet unb Sanb, unb fte fällt auf ftudjtbaren S3oben unb

gebeifjt. ©elobt fei bet £ett!" @f)e bann abet bet atocite SBetS anljub, Hopftc

et ftäftig an bie Sljüt, um fidf) au melben. @r fjatte unbemetft genug geljött,

um a« toiffen, toefc ©eifleS bet Untettidjt ba toat.

$)a3 flcinc fyölaetne ©dt)iebefcnfter in bet Üljüt öffnete fiel). (Sine fpifce

9tafe unb ein faum toeniget fpifceS Äinn toutben fidjtbat unb ein paat gtaue

Sllgeti lugten l)inau§. „Höet ftört unS butd) fo unaiemlidt) lautes ©etlopfe?"

fragte bie fdjatfe ©timme ^inauö. „2Biffet %f)X nidt)t, bafc toit ©d)ule galten?"

„%l)üt mit auf, liebet ©djulmciftet," anttoottete bet $rtciube, „einem 3lb»

geotbneten unfereS butdt)laudf)tigften £>ettn £>etaog§ unb feinet 9tätf)e. ©etabe

tocil idt) ertoattete, bafj 3fjt um biefe 3^tt ©c^ule galten toütbct, !am id^ fo

ftüljaeitig. icnn eS ift mit aufgegeben, &ttdf)en unb ©dtjulen im Sanbe an be«

tetfen, um meinem gnäbigen ^ettn au beti^ten, in meldtet Otbnung idt) fie

fänbe. 5J(cin 58eglaubigung§fdt)teiben foll öudt) beffen öetfid^ern unb mit ^offent«

lidt) gute Aufnahme oetfd^affen." @t aog e8 aus bet Safd^e innen am Hantel.

S)a§ fpi^e ©efidtjt toat fdt)on oetfdtjtounben, ba8 fftnftetd&en in bet 6ile

offen geblieben. 9tun toutbc bie 2b,üt aufgellinft unb auf bie ©t^toelle ttat

mit tiefem 33ütfling ein fleineS, unfdtjeinli^eS 5Jiänndt)en in bäuetlid^et ßleibung,

übet bie abet ein f$toatae§, Oerfdijliffeneg Wänteldt)en mit futaem Ätagen ge«

tootfen toat. 6ine toeifje ^taufe fafe lofe um ben bünnen $al3 unb toippte

nun fjinten auf, bie untete Wülfte bet fallen platte beefenb. %n bet einen

.f>anb I)telt et ein .^afclftöcfdt)en, in bet anbetn ein fleineS 58uc^. Uebet feineu
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föücfcn Weg lugten neugierig bie fiifdjen ©efidfter bet 33ubcn unb 2Jtäbdjen ton

ben SMnfen tjer in ben glur fjtnauS.

SOßic nun aber bet ©djulmeifter \\d) langfam Wieber aufrichtete unb ben

gremben, bet fid) fo oornerjm anfünbigte, forfcfjcnb anblicfte, festen it)m ein

plöfclid)er Sdjtedf in bie ©liebet gu fahren. 6t rifj bie 9lugen Weit auf, bet

©pifebart am #inn !am in aitternbc ScWegung unb alle ftarbe oerlor ft# auS

bem Mageren ©eficrjt. „©ütiger fcimmel," tief et, „blenbct mid) ni$t beS

Teufels Slrglift? ©eib 3r,r'§ . . . ©pretten!"

9ui$ bet ffrembe War oerWunbett einen ©abritt ausgetreten, offenbat

ton etroaä ganj Unerwartetem im Slugenblitf OcrWint. „SRartinuS — !" mur*

melte et, „2)u ..." (Sx gewann abet balb feine Raffung Wieber, tjob bie .ftanb

mit auSgeftredtem 3eigefinget, ©Zweigen $u gebieten, unb jagte ernft: „ßaffet

un§ fpätet üetgangenet 3eiten gebenfen, Hebet *Dtagifter. Der tjier bor (£uc§

fterjt ifl bet Doctor SßauluS ©peTatuS, $ofprcbiger ©einer fürftlid)en 25urdj=

laudjt, unb gut SSifitation bet ©djule abgeotbnet. 3n folget Sigenfdjaft Wollet

mit Sinlafj gewägten."

2)aS bünne 5Jcänncr)en fpettte bie klugen noch gtöfjet auf. „Doctor —
©peratuS — 3t)t?" gitterten bie ßippen. Die ©eftalt bewegte fid) eiligft rüd«

WftrtS bi§ au einem $olageftefl in bet @de, baS als ßatfyeber biente, unb machte

fo ben 3Bcg ftei. „2)erfelbe ^auluS ©peratuS —

"

„ Neffen Sieb 3f)t foeben bie ßinber fingen letjttet," ergänzte bet 2)octot

einttetenb. 6t Wanbte fict) an bie 3fugenb, bie ganj öerfdjüctjtert biftnfdjaute.

„©rüfj ©ott, ßinber! 3fd) b,ab' braufjen fd)on ein Wenig gelaufdjt unb mit

gteuben geb,ört, Wie feft unb ftäftig $f)r fingt. Söafjtlid)! in mannet ßanb-

fdjule bin ic^ fdwn geWcfen, feit idj legten fterbft In« in ^teufcen ciuWanbette,

burdj ben §eim ^erjog betufen, baS teine 2Bort ©otteS ju prebigen, abet auS

bem Söittenbetget ßieberbud} b,at man mit bisset nicht üorgefungen. 3$ foiß'S

mit Aftern an Dr. «ütartinuS ßuther berieten, lieber Wagifter; eS Wirb

feinem ^erjen Wohlthun.

'

S)er ©chutmeifter ^atte fein @efid)t in galten gelegt unb bie Jamalen

ßippen aufammengeprefjt, als ob ttjn gar befchWerlichc ©ebanfen befdjäftigten.

9lun erhellte fich jWar feine ©tirn ein Wenig, aber er beugte nur ben $opf aum
DanE unb antwortete nicht.

„©efcet nur ben Unterricht fort, lieber Sflagifter," bat beShalb ber £>of*

prebiger, „unb erlaubet, bafc ich ein ©tünblein bleibe unb äur)öre, bamit ich

erfahre, WaS bie ßinber Wiffen unb fönnen."

„fraget fte felbft auS, $err 2)octor," fagte ^artinuS bnrauf, „fo ift mir'S

lieber, nic^t meinetwegen, fonbern Euretwegen. S)enn eS fann überall gefdjetjen,

bafe bie Äinber auf beS SerjrcrS %xa$tn ginigeS antworten, WaS if)ncn mü^fam
cingebläuet Worben, fonft aber gar unwiffenb unb EopfloS finb. SöoHet ^^r fie

unb mid) prüfen, fo neljmt felbft baS SBort; iä) t)offe, wir Werben befielen."

Dr. ©peratuS niefte befriebigt. ,,©o fagt mir benn aimäd&ft, tootin mau
in biefet ©dmlc unterrichtet/' bat er.

„33or Willem in ©otteS ©eboten unb im apoftolifetjen S3efenntni§, im ©ingen

unb Seten," berichtete bet Serjtcr. „«mit bem ©ebet fjalt' ia^'S aber fc^on lange

1

Digitized by Google



$er 6d)ulmetftft öon Sabiou. 7

nidf)t meljr, tote in älterer $tit. 93on ben langen Sitten an bie ^eiligen toiffen

bie Äinber nidfjtS, fonbem ber $eu 3fefu§ (Sfjrift ift ifjr Mittler allein. #ab'

aud) toenig Qrleifj barauf getoanbt, bafe fte grofce Stüde plappern lernen, roooon

nichts in ihren SBerftanb gebt, Pielmeljr auf ben Sinn unb redeten SÖegriff gc«

halten. 3Jiit ben übrigen ©egenftänben ift'» hier toie überall ein redjt ärmliches

äöefen. ßefen leinen ntdjt 2lfle, unb Schreiben nod) Wenigere, benn eä feljlt an

3$üd)em unb am Rapier ju rechter Uebung, unb bie Sa^ule wirb nur im SBinter

gehalten, fnapp bis 6nbe Sflai. @in 58üd)eld)en gef)t reifmm unb gefdjriebcn

toirb an ber Safet mit treibe. 3m föedmen bring' idj ben flinbern bei, toaä

ber ßopf fejifjalten totff, nidf)t Piel mefjr, al8 jum täglichen ©ebraud) erforber»

lid). 2>anad> rooöct gud) freunblidj bei (Suren fragen rieten."

„Unb toer tat biefe 6t^ule begrünbet?"

„*Dtan fagt ber eljrtourbtge $odjmeifter Söinrid) ton ßniprobe, unter bem

nud) baä £au§ gebaut toorben, Por nun mehr aU anbettfjalb S&culiS. 3U*

Sd)ule gehört ein ©arten unb ein Stücflein 3lcfer. S)en 2Birt!jen liegt ob, ju

be§ SefjrerS 9iotljburft ein 9Beftimmte§ an ©etreibe, ©emfife, (Siern unb f£lad)§

\u fteuem, ift borf) toentg genug, aud) follten Pon Alters hex au§ ber £)rben§*

faffe lährtid) fed)3 ungarjdje ©ulben an ben Seljrer gejault werben, ift aber in

lefcter Qtit oft in Sßergeffenljeit fommen in biefen ßanbeänötljen, unb alles

Warnen oergeblidf)."

„£>abt 3§r feinen ©eljilfen bei ber Sdmle, 5Reifter?"

„Wein. 9lber meine dltefte £od)ter ftctjt mir treulid) bei, bort unter ben

flleinfieu gute Orbnung au galten unb ifmen bie ßlemente beizubringen, Stel)'

auf, 9Jiagbalena!"

93on ber SBanf im SBinfel er^ob ftd) ein junges 2ttäbdjen, motjtgefialtet

unb Pon fjübfdjem 3lngeftd)t. 2)ie Bangen waren glüljenbrotlj unb bie Otogen

ienften ftd) |n SBoben. Dr. Speratu§ reid)te iljt bie $anb, worauf fie ftd) rafdfc

bürfte, fte au füffen. <£r ftreidjelte il)x bie 2Bange unb fagte: „6uer 33ater unb

idfj Waten einmal in ber 3fugenb gute ©efellen. Sd)enft mir bafjer Vertrauen."

$a er fie nun aber au8 ber 9lfit)c genauer behaftete, festen er betroffen §u

fein; „3f)r erinnert mid) . . bemerfte er leife unb bradj ab. 6r ftxict» mit

ber §anb über bie fjofje Stirn, Warf einen fragenben SSlidE auf ben Sdjulmeifter,

ber aber feitab und) bem fünfter iah. unb begann fogleid) bie Knaben unb ^ücäb«

<$en in ber Religion ]u ejaminiren. $u bem j$toe& fnüpfte er an baS Sieb an,

ba§ fie eben gefungen hatten, unb fragte naä) jebe§ Sa^eg Sebeutung- 3113 bie

Äinber fid^ erfl ein $erj gefaxt Ratten, gaben fie meift flare unb bünbige 9lnt»

morten, ruufjtcn aud) Sprühe au§ ber Sibel paffenb hevanyiyehcit unb £utfjer'3

Siebet burdj alle 3}erfe ^erjufagen unb gu erflären. 3ulefet toaren fte i^reä

guten SSMffenS fclbft fo frof), ba§ fte alle Sdjüdjternfjeit Perga§en unb einanber

bie 9lnttoorten pon bem 9Hunbe fortzunehmen trotteten, fo ba§ ber 6djul*

meifler mit bem fcafelftodf auffc^lagen unb fte fo ju gefegtem SCßefen mahnen
mu§te.

„3dj bin mit eud) roobl aufrieben/ fagte Dr. ©peratuS. „Unb ba it)r fo

trefflid) beftanben Ijabt, toitt id^ eud^ jum Sofyt nod) etmaö au8 Königsberg

unb Pon unferem gndbigen ^erm $eraog eraät)len r toaS i^r ju (Sltern unb ©e=
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fd^toiflcrn nad) föaufe mitnehmen moget." Unb er erjagte nun umftänblidh,

tu ir ^erjog iHtbredjt, nadjbem iljn baS tReid^ trot; aller Sitten üerlaffen unb

ber $apft irm immer mehr in feinem ©eroiffen bebrängt, gu $rafau mit bem

König öon 5Polen einen ewigen Rieben geschloffen unb ba§ bisherige OrbenSlanb

als erbliches Vchen angenommen habe, Tobafj nun ber Orben abgethan fei unb

er als ein 3rürft regiere gleich anberen dürften. SDann fei er nach oierjähriger

Slbroefenheit nac^ ^ßreufjen plötzlich heimgefommen unb fei gar prächtig empfangen

roorben oon ben Stäbten Königsberg, bie ihm toegen feiner Slnhängltchfeit an

bie reine ßerjre roohlgeneigt. S)ann fuhr er fort: „SBet ber feierlichen ©nholung
bin ich felbft a"aegen geroefen unb fann euetj StlleS na$ ber 2BaB.rr)eit betreiben.

Sürgermeificr unb föätlje Don SUtftabt unb Kneipljof ritten am neunten Sage

biefeS SttonatS 9Jiai bem $errn $erjog entgegen bis ftaffftrom mit jrocirjunbert

sterben, bann toarb ber 3ug georbnet. SSoran ritten bie 2Utftäbter, in ber

Glitte ©eine ©naben unb ba§ |>ofgeftnbe, enntennad) bie Knciphöfer. 25er #err

$eqog ritt infonbertjeit ju Sebent unb gab ihm bie &anb. 9113 Seine ftürfc

liehen ©naben an ben Kneiphof tarnen, ba ging etlidj ©eferjü^ ab. aber

ftanb mit Pielen fchöngefchmücften Jungfrauen unb grauen beim ©rünen %\)oi,

unb ba ber &erc ^erjog nun in bie ßanggaffe einritt, burft' ich ifa im Warnen

betfelbcn anfprechen unb als unfern ßanbeSfürften begrüfjen. 33eim ©inreiten

in bie SUtftabt rourbe roieber oon ben Schoren unb bom DtathhauS etlich ©efchüfc

gelöfl, in allen brei Stäbten läuteten bie ©locfcn
; auf bem 2Bege, ben ber §err

§erjog nahm, brannten ^rreubenfeucr. Teppiche rourben auS ben ftenftern ge=

hängt, bie Strafjen mit ©raS beftreut. 60 führten fie ihn mit Jubel auf's «

Schlofj.
v
2ltS er aber ba hinauffam, gingen bei jroeihunbert Stücf ©efehtifc ab,

an Kartljaunen, halben Schlangen unb bergletdjcn. @S mar ein 2ärm, bafj

man ftd) bie Ohren auhalten mochte. 2Ber baS erlebt hat, oergifct'S bis jum

(Snbe feiner Sage nicht. 9tun hat ber |>err fteraog ju ßnbe beS WonatS einen

ßanbtag auSgefchrieben, auf bem ihm feierlich gehulbigt roerben foU. Sinb auch

oon ben alten OrbenSrittern noch einige roiberhaarig, bie werben ftch rool begeben

müffen. £)ann fott auch ein Schreiben in'S Sanb gehen roegen Henberung ber

Religion. 3ft aber an ben meiften Orten fchon tapfer öorgeforgt unb mit bem

römifchen SGBefen aufgeräumt, roie auch hier. Salb rotrb ftch 0QS ganje Sanb
,

Jßreufjen ber eoangelifchen Freiheit 311 erfreuen haben."

3)ie Kinber hörten aufmerlfam unb mit blifccnbcn Slugcn ju. S)ie breifteren

hielten fragen nicht jutücf, roie ber £err derjog gelleibet geroefen unb ob bie

Herren aus $olen ihn begleitet hätten unb ob beim großen Schiegen fein Un>

glücf gefchehen. Dr. SperatuS gab Hillen 9luSfunft, roennfehon immer noch

nicht genug , unb entliefe bie Kinber enblicr) nach £>aufc, ba bie Schulzeit fchon

oorüber roar. (Jinanber baS ©ehörte roieber er^ählenb, polterten fte fcljr auf-

geregt aus bem Schulhaufe unb trugen bie Wcuigfeiten burdj ben ganzen Drt.

^JtartinuS hatte feine Sodjtcr hetangeroinft unb ihr etroaS in'S £>f)x gc=

flüftert, roovauf fte bie Stube oerliefe; ba bie beiben Männer nun bort allein

jurüdblieben, lam fie jurücf mit einem roeifeen TOfcdjen unb einer Schürte ge=

fdjmütft . fnijte oor bem $octor unb bat ihn ^u einem 3mbi§ hinüber in bie

SDßohnftubc; ju ihrem Sßater aber fpradj fte etroaS heimlich- 2)ort ftanben in
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ber @cfe am fdjtoarjen Kachelofen noch atoei ftinber be§ ©dmlmeifterS, ein S9ube

ton üietje^n 3a^rcn unb ein fleine§ <Dcäbchen, ba8 mit ber älteren ©chtoefter

toenig SlefmüchEeit hatte. Der Sifd) toar mit einem toeijjen Sinnen belegt. @3

ftnnb bnrauf eine ©chale mit 9JHldf) unb eine ßanne mit SBier, ein 3tnnteHcr

mit SBrob unb ein anberer mit geräucherten ^flunbern. ?luch 35utter unb

#onig fehlte nicht. ©peratuS aögerte aufgreifen. „3$ oermiffe Sure #au8«

frau," fagte er.

„2BoHet flc toegen ©chtoachhett beS ßeibeS entfchulbigen", bot 9Jcartinu§

ftnfter; „ftc ift unrecht unb mag ihre ©djlaffammer nicht berlaffcn. Mehmet

aber borlieb. @in ormer ©chullehrer t)Qt nicht mehr ju bieten."

6r fd)ob ihm einen ©tufjl mit Seberfiffen Ijin unb fefcte fid) gegenüber.

Dem Doctor fdn'en'ä $u fehmeefen, er felbft afj toenig unb fdjien 9Jcühe au haben,

bie 3kobbiffen ^inunterjuBringen. ^Rogbolena betheilte bie ©efchtoifter, nahm
fte bann bei ber -f?anb unb führte fic fn'ncmS.

w 9lun lafjt mic^ aber meiner Söertounberung 2Öorte geben," begann nach

einer SBeile ©peTatuä, „Such tjier in $teuf$en toieberauftnben, JBruber *Dcartinu§."

„%ti ©dmlmeifter auf bem Dorfe — " fefcte ber Slngcrebete bitter fnnau -

„2öahrlich! 3<h hätte (Sud) auf ben erften ©lief faum erfannt, toenn 3fn;

nicht meinen 93ater§namen genannt hättet, bei bem ich ™i<h junger ©tubent

in Arfurt noch rufen liefe", fagte ber Doctor.

„©§ entfuhr mir fo in ber Ueberrafchung," besicherte SttartinuS toenig

freunblich. „Sonfi hält' ich mich wohl gehütet, ben hochberühmten Dr. $aulu3

©peratuS, $ofprebiger ©einer gürftlichen Durchlaucht, an ben Erfurter ©tuben»

genoffen ju erinnern, bcr'3 fo toenig toeit in ber SDBelt gebracht unb an ben er

auch fonft toohl ungern jurüefbenfen mag."

©peratuS fcfcte ben Söierfrug au3 ber £anb, bon bem er eben toieber feinen

jinnernen SBec^cr füllen um Ute. „3$ habe alfo boch toohl recht gejehen," fagte

er, „bafj (Sud? biefe ^Begegnung unlieb toar. ©eit toir un§ in Arfurt trennten —
„3h* Qtnqt ohne Slbfchieb."

„9lun toohl — ich mochte meinen ©runb haben, ©eitbem finb bicle 3ar)re

Vergangen unb toir hoben grofje ©rlebniffe hinter un§, biellcicht noch größere

bor un§. 2lfle meine ©ebanten finb reichlich bamit befchäftigt, unb fo follte e3

auch W Such fein. SBarum an ein 3«toürfnij$ jurüefbenfen , bei bem oiel

3ugenbthorheit mittoirfte?"

Dcr tleine ©djulmcifter fdjrecfte Don feinem «Stuhl auf unb richtete zugleich

mit atoei fcherenartig gefpifcten Ringern ben fcaarbüfchel in bie #öhe, ber ihm

auf ber fahlen ©tirn flehen geblieben toar. „SÖoHet 3h* auch bieS 3«gcnb«

thorheit nennen," fragte er mit fchneibigem Don, „bafc toir einanber gelobt

hatten, greunbe unb ©enoffen für'S ßeben a« bleiben unb mitfammen ben Drachen

ber Süge unb boshafter ©etoalt an befämpfen? ^freilich — 3h* oer $>err ^anluS

oon 9tottoeil, au§ bem abiigen ©efchledjt berer oon ©pretten, toohlbegütert, ich

faft ach« 3ahrc älter, eine§ armen S)orffchneiber§ ©ohn, au§ ber ßeljre ent«

laufen, lang umgetrieben in bcutfdjen fianben all ein armer ©cholar, ärmer als

eine $irchcnmau3!"

Dem Doctor fchien biefe föebe gro§e§ Unbehagen a« öerurfachen, aber er
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idjlurftc feinen Dietger fjetuntet unb fagte milb: „$ah id) (hid) je biefen üntet=

fdjieb ber ©ebutt unb beS SöofjlftanbeS embftnben laffen , *Dlattinu8? fttagt

C?ud) bod) ernftlidj. J)amal8, als id) @udf) an bet Sanbftrafje liegen fanb, Don

ben SBauetn iämmetlidj jetfdjlagen, Ijalb betljungett unb betbürftet —
„3[dj toat mit einet ©djaat SBacdjanten unb Sdjüfcen übet ßanb gebogen,"

fiel bet ©djulmeiftet ein , „toetl id) mid) in ßtfutt , bet SButg bet ^umaniften,

nidit (finget galten fonnte. Sollten uns bi§ iöteSlau butd)fdjlagen, tue e8 billig

fein foQte ju leben, unb in bet ©djul im 2)om junt ^eiligen Äteuj obet $u

6t. (Ilifabetlj llntetfunft fudjen, idj als if)t ^täcebtot, benn id& toat ifjnen in

ben SBiffenfdjaften toeit botauS. 3)a Ratten toit bom junget getrieben einen

S9auetnf)of übetfaflen unb auSgeblünbett. $ic SBauetn im $otf totteten ftdj

abet auf baS fcilfegefd&tei aufammen, fingen unS ab unb bebtofjten un8 mit

Änütteln unb 25tefd)flegcln. S)ie anbetn fd&lübften butdj; idj abet fjatte tounbe

3fü§e bon bet SQBanbetung unb tonnte nidjt laufen. Sie fielen übet mid) tyet,

bet idj ifmen am toenigften SetbeS getfjan unb gat nun ben Stocdjanten abge»

tat l] en hatte , unb fd) lu gen midj , ba ü id) too 1)1 meint', eS fei mein Gnbe, unb

liefen midj liegen. S)a famt Sföt beS SBegeS gelitten, ein junget Stubent, unb

wolltet auf (Stfutt. 3föt etbatmet Gud) meinet, naljmt mid) auf unb fegtet

mich, auf Cvuer $fetb, etquidftet mid) aud) mit ©beife unb %xanl aus Sutern

föanjen. £a8 meint id& 6udj nimmet betgeffen ^u fönnen! .£>ab'S aud) nidfjt

betgeffen bis auf ben heutigen Jag."

,,©eib abet beSfjalb nid&t in meinet ©djulb geblieben," fagte ©betatuS

lädjelnb. „Ätamen mit benn bie alten ©efdjidjten bollenbS aus, ba 3ftt bamit

begonnen fjabt. $n ßtfutt blattet 3föt midf) in baS &au8 6uteS ftüljeten

2Bittb,eS, beS toadfeten Sud&fdjeetetmeiftetS <§ennebctg, geltet mein ©tübd&en in

gutet Dtbnung, Rafftet mit SBüd&et an, wie id) fte btaudf)te, führtet midj bei

ben h>d)betüljmten ^tofeffoten Maternus $iftoti8, OJlutianuS 9tufuS unb ^oljanneS

SBenatotiuS ein unb fafeet bei mit in ben Kollegien, hütetet midf) aud) bot

fd)ledf)tet ©efellfdjaft , ba id) nodj ein leidjtfettiget iunget ftant toat unb ein

jiemlidf) ©tüct ©elb im SBeutel batte, toofüt id) (Sud) allejett banfbat bleibe.

3u &aufe Xafet 3b,t mit mit ©rieo^ifdj unb ^ebtäifd), aud) bie fdfjtoeteten

Sateinet unb ftätftet meine Suft $u ben SQBiffenfdjaften. 9ßot allem abet madfjtet

3f)t midj befannt mit ben 3eitfdjtiften bet ^umaniften, bcfonberS ^uttenS, beS

ttjeuetn Cannes, bet fo tapfer gegen bie $faffen tosfd^lug. SBiS in bie fböte
s

Jiad)t fa§en toit bei bet Sampe, mand^mal and) in @efeHfdjaft beS jungen

(£obanu3 ^effuS, bet bann ein gto§eS l'idjt unb als $oet gettönt tootben...,

unb 3b,t b,abt 9ted(jt: im b,eiligen ©fet gelobten toit einanbet ju feinen fiafynm

ju galten als gute Äampfgenoffen.

"

„Rottet abet bod^ ben tedjten 2Jtut^ nid&t, tebtid^ gu btefen," bemetfte

5flattinuS. „6uet O^eim, bet @udj unterhielt , faß im 9tatf) ju Slottoeil unb

toollte nio^t Ungclcgen^eiten ^aben # fo^tieb beSljalb eifrig , fotttet bei bet

£b>otogie bleiben unb @ud& bon aßen fe^etifd|en 9leuetungcn fetn galten. S5a

matb io^ (£ud& ein geffi^tlid^et ©efcOe, nid^t toafjt? 3^t fagtet abet nid^t:

WattinuS, geb,! iä) bin anbetn ©inneS rootben; in ?ltmutb„ toie 2>u, fann id^

nio^t leben, unb fo tf)u' ia^, toaS man mid) bon $aufe Reifet, ©onbetn eS toat,
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als fj&tt' ich unehrlich gegen gehanbelt unb 3ht müßtet mir eure ©pur

gana terwifd&en. ©o mattet 3h* (Such ^etmli^ auf bie ftludjt."

„Kennt'S nur fo!" rief ©peratuS. „Sine glud&t War'S Wirtlich, unb idh

Will (Such nidjt leugnen, bafe td) auS einiger 6ä}toad)t)eit fo hanbelte, ba id)

meine» Ctjeiius unb JCormunbeS ^oin fürchtete # Wenn i et; mid) Oon C>- 1 1 cf) gu

unbebauten Stritten brängen liefe, ba boch meine $ugenb noch unerfahren toar

unb in ber SOBett nidjt beftetjen tonnte. 3lber baS War'S bort) nicht allein, 3$
fa^ audj in Vielem geller, als bafe bie 3^it noch nicht getommen fei, unb er»

tonnte mein unreifes SBefen unb unfelbftänbigeS SBiffen. SGßer bie Sßfaffenbura,

fprengen wollte, ber burfte nidjt braufeen oor ber flauer flehen bleiben unb fie

mit gelehrten ©djriften bombarbiren. *Rein, ber mufete junäd&ft felbft hinein

unb all ihr föüftaeug tennen lernen au fpäterem gebeiljlichen Angriff oon innen

her. S)arum meint id) meine Littel gut nüfcen au müffen, ging über bie Sllpen

noch Italien unb liefe mich bort auf Unioerfttätcn eintreiben. 3fn Sßabua unb

Bologna ftubirt' ich Rheologie unb bann in föom felbft blieb ich langer als

ein 3>ahr, mit eigenen klugen ber Äirche Verfall bureb, beS SßapfteS unb feiner

ßarbinäle 9JKfeWirthfchaft au beobachten. Limmer WäY ich geworben, WaS idh

bin, Wenn ich folgen ©runb nidht gelegt hätte. 2)arum aürnet mir nicht ob

biefer frühen einfuhl."

9flartinu8 fdhüttelte ben Jfopf. „%tji legt'S Such nun fo aurecht, • fagte er.

„UcbrigenS " (Sr oeqog bie ^JluSfcln beS ©eftdjtS, als ob er einen grimmen

6<hmera au Oerbeifeen hätte, fchtofe bie klugen unb ftrich mit ber föanb barübec

hin. „(SS mufe einmal h^auS," fuhr er fort, „bamit 3h* mertt, bafe (Such tein

Werfte rteu hilft. SGBaS 3h* mir bis bnliin angethan habt, fjätt' ich leicht Oer«

fehmerat unb (Surer 3aghaftigteit Wenig geaürnt. 216er eS blieb auch cin Sttägblein

aurüdE
—

"

©peratuS %udk aufammen. „3h* wifet baS —?"

„2Bie fouY idh'S nicht Wiffen? £att' ich M felbft beS <WeifterS $enne.

bergS hübldjcS Söchtertein in mein #era gefchloffen, fchon als er bem armen

©djolaren aus «ERttlcib ein $ämmerd)en in feinem $interhaufe überlaffen hatte

unb ich Diethe unb ßoft burdh fchwere Arbeit in feiner äßerfftätte unb auch

burch Unterrichten Der tfinber abtrug. 9ttarie festen mir auch Wohlgeneigt unb

Wollte Warten, bis ich «n 5lmt erlangt hatt', baS mich nöh*te, unb barum fmupt*

fächlidh War ich oon Arfurt auSgeaogen, Wo idh bodj mit meiner ^rmuth immer

auf berfelben ©teile hält' bleiben müffen."

„2)aS Wufet' ich nicht, 9Jhrtinu3," fagte ber ©oft unb ftreette ihm biefcanb

über ben £ifch hinüber.

S)er ©dhulmeifier aber fchlug nidjt ein, fonbern fuhr haftiger fort: „Da

3h* mich nun auf (Surem ©aul tränt nach ber ©tabt aurüct6 rächtet, meint' ich

nicht anberS, als bafe eS eine ©chictung beS Rimmels fei, riett) (Such aljo felbft

au Menne ber iv: .§au§ unb War frohen 9Jcutb,e8, als etneS 3 aufer» fJamuluS

wieber in beS lieben *Dcäbd)cnS 9Iälie au fein, &att' aber fdhlecht bebacht, bafe

ich wir ein ÄuctudSei in'S 5left legte. SQÖar ich boch tiein oon SöudjS unb

häfelidh im ©cficht, nieberer ©eburt unb fehlest geflcibet — mein ©efelle aber

jung unb Wohlgeftalt, grofe unb ftattlict), ritterlich geboren unb eraogen, aie*s
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lieber 5Rcbe geroadtfen. $ein Söunber, bafj bie Eugen beä WäbdjenS mct)r ©e=

fallen an ihm Ratten als an mit. Unb boct) hätte btc Streue nicht geroanft,

wenn 3f)t (Sud) nid)t in WarienS §cra eingebrängt hättet mit Sc^tncid^clci unb

eitlen SBerfpredmngen."

„WartinuS — !" wollte ber $octor unterbrechen.

£er aber Bebeutete ifm mit jitternber $anb au fd)roeigen unb ihn anaufjören.

„S)a ici) nun roohl merfte," fut)r er fort, „bafj fie ftet) mir gana abroanbte,

in ben jungen ©efeflen blinb oernarrt, tt)at mir'S roefj. Eber idt) überlegte,

bafj mir'S bod) nid)t nüfcen fönnte, roenn ich ßärm fdjlügc. Unb id) liebte baS

Wäbdt)en aufrichtig unb roünfd)te ihm baS S3eftc, ber junge ©efelle aber, ber

eS ihr angetan t)atte , roar mein Detter in gro&er 9toth geroefen unb nun

mein gefdjroorener SÖrubcr. 2)a fämpft' ich'S ftitt mit mir aus, unb trat

bann eines EbenbS, als 3ft)r roieber 4?eimlicf)feiten gehabt hattet, 311 (Such, nahm
(Sure l)t't[;e §anb unb fagte: ^auluS, id) roeife , roaS 2)u mit bem Wäbdjen

treibft. Weinft 3)u'S als ein ehrlicher Wann? darüber crfct)raffl $u ein

roenig, unb rourbeft rotrj, brüdteft mit aber bie $anb unb gabft jur Ent*

toort: roaljtlirf), id) mein'S als ein ehrlicher Wann! 60 nahm id)'S nun auch

für wahr."

„Unb id) fpracl) bamals getabe roie id)'S füt)lte," öcrftct)ertc SperatuS. „6s

toar flum etjien Wale, bafj mief) eine foldje ßeibenfcf)aft erfafjt hatte. 3U mächtig

toutbe fte balb, ba§ id) mict) gana barin ocrloren fat). 2öaS foHte barauS roerben

bei meiner 3>ugenb unb Unfertigfeit? Eber an Dergleichen benft ftiemanb, roenn

cS in feiner SBruft ftürmt. Später ctft
—

"

„2Bcnn eS au fpät ift," ergänze WartinuS unb 30g fein Wänteldjen über

ben Schultern aufammen, als ob it)n fröre.

„3$ tjabe einen fchroeten ßampf auSgefämpft," fuhr SpetatuS fort, „beffen

ift ©ott mein $eu%t. WeineS UntcdjtS gegen baS Wäbdjen war id) mir roohl

beroufjt, aber ber ©eift trieb mi(t), graufam au fein gegen mein $era unb itjrcv

Seiben nicht au achten. S3lieb i<h , baS roar OoUenbS ifjt Söctbetben unb bas

meinige aud*. 3d) roitt nidt)tS entfdjulbigen, WartinuS, r)ab' aud) lange 3ar)re

fein ruhig ©eroiffen gehabt — nur bafj 3hr midj nidjt au fc^xcer anflöget,

fag' idj'S, toic e§ gefommen. 2)afj %l)t euer) mir bamals erjtlict) erfa^loffen

^ttet!"

S)er ©dhutmeiftcr flüfete ben Äopf in bic #anb. „Weint tyx, ba§

ben Wutb, gctjabt hättet abauftetjen," fragte er, „ba %f)X bod) hinterher nid)t

ben Wuth hattet @ucr SBort ju halten? EIS %f)x auf unb baüon roaret, gab's

großen Jammer. Sfyx hattet alle a3orftd)t oergeffen gehabt. 3)ic Nachbarn hatten

(5u(t) oft im ©ärtdjcn gejehen. bie Wägbe 3ifct)elten am Srunnen, bie ©efcUcn

fragten ipöttifdj: roann gicbt'S .&od)acit? 9lun rou&tc ^ebcS, roeShalb ^x ge-

gangen roart. Waric aber —

"

„Warie - ?!"

BWan 30g f« auS bem SOBaffer —
„^eiliger ©ott!"

„(grfa^reeft nicht. & roar nicht %§x 6nbe. ©ott hat'S anberS befchloffen
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gehabt. Watt iljr Sater toollt' fie £aufe nid&t leiben, fori! fie ifun ©d^anbe

gcBta^t. llnb ba .

.

<5r fcf>roieg unb fd&lutfte heftig unb rieb bic fnöd&ernen f>&nbe in cinanber,

al8 toollt' et bie £aut Ijerunterreifjcn.

„2öa8 ift au8 Waxk gemorben?" fragte ber £)octor leife nad) einet SOöcile.

„SRefjmt an — fic fei in ein ßlofter gegangen," antroortetc 9Jtartinu8

ftumpf. „2öa8 !ümmert'8 @ndj?"

$n biefen Slugenblicf öffnete ftdf) bie $ammertljur feitroörtS nnb Sttagbalena

ttat ein, ba8 ©c|d)irr abzuräumen. Hinter iljr abet bliette ba8 ©efid&t einet

alteren ££rau in ba8 Limmer hinein unb bebedfte ftd} fogleidf) mit ben Hänben.

@in ßaut mürbe oetneljmlid} roie ein etfticftet 3luffdj)tei. 2)er ©aft flaute um
unb flutte miebet metflidj, ba er bc§ 5ftäbd()en8 anfid)tig mutbe. dr ftanb auf

unb trat abgeroanbt an'8 fünfter. *0tartinu8 aber minftc, bafj bic junge 5ftagb

fid& beeile. 2)a nun roieber afle8 ftitt mar, fetjrte ber 2)octor gum %\\ü) jurürf,

fefote fidf) jebod^ nid&t, fonbern fteUte fid^ an bic Seite be§ <Sd)ulmeifter8, beugte

fid& nieber unb flüftette: „©el)' id& ©efpenftcr? 2)a8 ift ..
."

9Jtartinu8 etljob ftdtj tafd), fteUte ftd» auflegt, fo Imd) et fonnte, fafcte iljn

mit einem fitengen, gebieterifd&cn SBlidf unb fagte mit fdjarfer Betonung:

„^ein «nb!-
2)em Doctor fdn'en ber *fflutl) ju ftn!cn weiter 8" fragen. (Sr ging einige

Stritte auf unb ab, legte bann bie frnnb auf be§ 6d)ulmeiftcr8 2trm unb fagte:

,,3d) nelnnc bon <£u<f) nod) nidjt Ulbfc^tcb, 5Jtartinu8. 2öat)xlt<^ auf biefc§ Sc*

gegnen mar idj nidjt gefafet, unb in fold&er Unruhe be§ @emütf)8 mag id& nidjt

ba§ lefcte Sßort ju gudt) fpred&en. ßebt mob,I inbeffen."

60 oerliefj er ba8 3^^er-

9ftartinu8 trat einige Minuten fpater in bie Cammer ein.

23om Himmelbett erljob \xä} eine bleibe ^frau, beren ©efidjt ganj oerftört

mar. ©ie flrecfte iljm bie Hanb entgegen unb lehnte ben $opf auf feine

©dmlter, aU er fie an fid& 30g. „2)arum rooUteft 3)u nid)t ..." fagte fic faum

uernefymlid).

„£)u l)a|t ifjn gefeljen, ^atia?"

,,$urd) bie offene £tjür — unb fogleidf) er!annt. SEBeifj er...?"

„9lein, unb fofl'8 nimmer erfahren."

„3d& banfe 2)ir. Limmer — nimmer! D £u guter, treuer Wann]"
„©tili!" bat er. ,M ift abgetan. 2)ie ßinber bütfen nia^tS metfen."

6ic fü§te feine ^anb. @t liefe e8 freunblia^ gefd^e^en, führte fie au i^rem

Saget gutüd unb lie§ bie blau» unb rotfjftreifigen SBor^änge barüber fallen. —
Dr. ©petatul aber begab fid^ auf'8 ©d^lo§, nid^t röfa^er au§fa^reitenb,

als er'8 beim ©ange nadf) ber Ransel pflegte, ganj in ©ebanfen tiertieft. 68

mar fdffon befannt getoorben, meldten ©ajl ber glecfen beherbergte, unb fa

blieben bie Seute flehen, gogen 9Rütjen unb .^ütc unb flauten iljm naa^. 6r

batte ^cut feine redete Sreube baran, ^ielt ben Äopf gefenft unb grüfete nur mit

ftiHem 9lidfen.

^err H<ui8 9töber, ber 9lmtmann, t)attc iljn fa^on lange ermartet. @r

empfing iljn in bem mo^nlia^ften ©emadf), ba8 ma^rfa^einlich ba§ alte Drben8=
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rjauS gu bieten rjatte. lieber ber rourmftidjigen ^oljöerüetbung an ben SÖänben

rjerum fjingen einige üerblid&ene Seppictje; bie fleinen Sdjeiben in bem liefen

5Bogenfenfter roaren nid)t fämmtlid) unberfeljrt, aber bie Süden berflebt ober

Oerftopft, aud) lagen auf ben Steinb&nfen in ben Wifdjen rotfje Jßolfter. 3m
Jlamin brannten mödjtige Sdjeite §ola, bod) mar bie Suft nod) immer feiler*

artig. Der Zifä in ber 9tät)c mar gebetft. „Seib nid^t untoiüig, tmdjroürbigjter

$txx Doctor, roenn bie Suppe fatt geworben ijt," entfdjulbigte ber Slmtmann

mit feiner berben Stimme; „aber SJcittagSjeit ift faft borüber unb idj fonnt'

inir'S nic^t borftellen, bafj (Sutt) ber SBaculuS mit feinen Ä- 33- (HWen fo

lange aufhalten mürbe/

SperatuS berftdjerte, bafj er jur Wottj gegeffen unb nidjt hungrig fei. „Dann
erlaubt/' rief ber Slmtmann, „bafj ia^'ä für mein Ütjeil nadjljole, ba idj au§

fööflidjteit gefaftet ^abc SBielleidjt fommt @uctj bie Suft, roenn 3fjr fetjt, bafe

e§ mir fdjmecft." @ine grofje Sdjüffel mit £>üfjnerfuppe unb SUöjjen rourbe auf»

getragen, barauf ein (Seridjt fetten %al%. 6r afc reid)lid) für jtoei unb unterliefe

nidjt, in furjen Slbföfcen 95ier nadjjufpülen.

Dann bradjte er baS ©cfpräd) auf bie 3«tläufte. SperatuS mußte ersten,

wie e8 an bem neuen $ofe rjerging. „@§ wäre alles fdjon gut," meinte fööber,

„unb mürbe ftd) lool mit ber Seit ein freunblidjeS @inberncfjmen 3n>tfdt)en bei

neuen #errfdjaft unb bem ßanbe finben, menn ber £err $erjog einen großen

33cutel bod ©elb mitgebracht tjätte. ftun fjeijjt'S aber, er fomme mit über«

mäßigen Stfjulben , fönne fid) aud) feiner ©laubiger faum nod) erroerjren unb

toolle gleidj bem näd)ften ßanbtag mit Sitten läftig fallen. Da3 ift feljr be«

benfltay

„9lber bod) beffer," antwortete SperatuS, „als roenn er bie SBudjerjinfen

nod) t)öt)er anroadjfen Iie§e. DaS ßanb mu& es ja bod) einmal fjergeben, roas

er ju beS SanbeS Söeftem aufgeroenbet tjat, eift im Jftirg, bann auf ben langen

Keifen im Steid) unb enblid) bei ber SBetefjnung in Jfrafau. <5S ift löbltd), reinen

Sif$ ju mad)en, roenn bie neue 2Birtf)fd)aft gebeirjen fofl."

»3a, ja!" ftimmte ber Amtmann ju unb fragte ben $opf. „
vBenn er'S

nur !lug arifängt. (SS foUte mir leib tt)un, menn er ftd) baburd) täufdjen lie§e,

bafj nun bie Sürger in ben Stäbten unb bie 39aucrn auf bem ßanbe ifjm ju=

jau^jen, als ob er ber .fteüanb toare. 2Öa§ fw begetjren, fann er ir)nen bod)

nid)t gemörjren. 23etfpridt)t er iljnen jer^t, maä bem ^Lbel nidjt gener)m ift, fo

mirb er balb unruhige Xage r)aben. Denn reidjt er i^nen ben Ringer, fo merben

fte bie ganje |>anb Ijaben motten, ber Slbel aber mirb Oerftimmt fein unb be§

^er^ogS S3erlegenb,eit au§nutjen, iljn unter feine 5Raa^t au bringen, orme itjm bod)

ju tjelfcn. 6r fet^t'8 gegen ben Wbel ni(t)t burd^, befonberö je^t, too mir an

$olen ftetS einen föüdfwlt tjaben. 3d) fafl' ba§ ganj moljlmeincnb als be8

§erm ^erjogö getreuer Diener. 5lenn' tdj bod) meine Scute! Den 3lbel mu&
er auf feine Seite bringen unb roarm tjalten; ber Ijilft it)m bann ju eigenem SSor«

tfi.eil aus bem Bürger unb SBauer b,erau8brürfen, maS ber $ofr)alt unb baS

Regiment brauet."

„6§ ift aber ein grofj 303et)!lagen überall im Cante," bemerlte ber 4j)of*

prebiger, „ba§ ber 2Ibel ftd^ feiner Ke^te übernommen unb feine 5Prioilcgien
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Wittfürltch auSgebehnt habe, nicht nur jum Stäben ber «§err|chaft, fonbern auch

ber Untertanen. &u% allen Remtern laufen bie SSefdjwerben öom SBürger* unb

SBauernftanbe ein, baß bie ihm aufgebürbeten ßeiflungen, grohnarbeiten unb

2)ienftlaften faxtet unerträglich geworben. ©d)arWert unb 3in8 ftnb überall

gemehrt, üerbrtefte Freiheiten nicht geartet; burd) ben $rieg unb anftedenbe

©eudjen ftnb ganje 2)örfer ausgestorben unb bie £ufen liegen toüft ; ihre

Pflichtigen ßeiflungen müffen aber Oon ben anbern aufgebracht Werben, fobaß

nun toi er ober fünf Ortfchaften an I im fünften tragen müffen, Wa8 früher

fünfzehn. Unb ift ba nirgenbS äBarmherjtgfeit ju finben bei ben *öcad)thabem,

fonbern wer au befehlen fmt, ber befiehlt ohne 9tücfficht, brüeft bie SÖauern

mit 3agbbienft unb lägt ihnen nicht einmal Stühe Wätjrenb ber Qmtte« unb

©aatjeit, baß fie für bie eigenen Slecfer forgen fönnen. 28a8 fte bann bauen,

ba§ frifet ihnen ba8 übermäßige SBilb fort, unb bürfen fte'3 boch bei hoher ©träfe

nicht tilgen, äöäre ba§ Sitte» auS ber Suft gegriffen, ebler #err?"

2)er Amtmann lachte. „3h* wollt in eine3 dauern Littel nicht fteclen/'

anttoortete er, „obfehon eS uns in unferm SBamS auch "i^t immer behaglich

ift. 2öa§ Wollt 3h*? *W hat feine ^rioitegien unb e8 ijl nun einmal

fo @otte§ Drbnung, baß ber Slbel bem 93auer benfjuß auf ben Warfen fefct*

„$)a3 ift nid)t ©otteS Orbnung," eiferte ©pcratuS, „fonbern e§ foll auch

bem ©chtoachen geholfen werben, baß er fein Stecht nicht oerliere unb nach SBitttg«

feit gehalten Werbe. 3luch ihm ift ba3 Soangelium Oerfünbet."

£err &an§ 9löber yicfte bie Sichfein. „63 ift in ber ganzen SBelt nicht

anberS, unb iiier foll man feine unoorfidjtige Neuerung machen. 2Ba8 aber

ba§ Goangelium betrifft, ju bem ich mi<h ö°n -^erjen befenne, fo hütet (Sud), c3

auf Weltliche 2)inge in 2InWenbung \u bringen. (£3 fliehen fchon atterljanb Oer*

taufene MUönctje im Sanb herum unb prebigen bem 93olf, Wa3 ihm gefallt, um
fidh befto beffer mit milben ©oben ben Staden ju füllen, dachen ben armen

ßeuten au3 ber SBtbcl große SSerfpredjungen, bie boch nur auf's Himmelreich ge»

meint ftnb, oerWirren ihnen bie ßöpfe. SBaren ba neulich einige Herren au3 bei

ftachbarfchaft bei ©regor oon ber Srenef jufammen; ba hättet 3&r oon

mancherlei Unfug fprechen hören fönnen, wie er jefetMm ©dränge ift. S)er

geffthrlichften einer fdjeint ber Füller au3 Baumen 3U fein. StnbreaS Kippe,

fein Smtmann, hat ihn fefcen laffen müffen, toeil er ihm au3 99o§heit ein

SBehr verbrochen, baffir wiegelt er nun bie Säuern gegen ihn auf, bie in feiner

9Hühle ein ©efdjäft h^n, unb e8 fehlt ihm nicht an ©prüdjen auS ber

fieiligen ©djrift, feiner .frejjerei ein bornehm $lnfehen gu geben. 3luch ftnb bie

j ©chullehrer meift ganj unb gar 00m teufet befeffen, baß fie fich plötzlich für

Wichtige ßeute Ijalten . bie alle 2Bei3heit ©alomoni3 gepachtet hQben, ba boch

oiele oon ihnen faum nothbürftig fchreiben fönnen, faufen ©djm&hfchriften unb

lefen fte ben ßcuten im $ruge oor, Wenn bie ßöpfe erhi^t ftnb. @eht ba§ fo

fort, fo feh' ich nicht§ ©utc§ fommen, unb bie ftcinbe ber reinen ßehre Werben

Slufwaffer haoen."

„3ch hoff^ baß $h* 9*9*" 5)tartinu8 ntdtjtd Ueble§ auä^ufagen Wiffet,"

forfchte.ber ^ofprebiger in guter Weinung; „feine ©d)ulc hob' ich in löblicher

Orbnung gefunben."
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16 Seutfdje flunbfäau.

„D ber!" tief ber Slmtmann unb fcrjnappte mit ben gingern in ber Suft.

„Ofme 3^«fcl ein fefjr Gelehrter *Wann, toeit über bog 9ftafj. .fraU' gar gut

ein Sßfarr au§ iljm toerben tönnen, unb toeifj id) nidjt, toarum et fxd) mit ber

©djulmeifierei begnügt t)at. 6inb audj immer einige feinere (Sdjotaren bei it)m,

benen er für ein @eringe§ Sateinifd) unb ©riedjifd) beibringt, fo tuet tocnigftenä,

bafj fie funterljer auf ber 3)omfd)ule ju Königsberg gut befielen. $m ©lauben

ift er aud) eifrig genug, unb gegen feine (Srjrenfjaftigfeit toüfet' idj nidjt§ ein»

gutoenben. 9lber fonft ift er auet) oon benen, bie if)re fpitje 9lafe in afleö ftetfen

müffen, toa3 fie nidjt§ angebt. 2Bo er irgenb ein Unted&t ju feljen meint, ba

treibt'3 iljn auf ju tjelfen, §u Pertfjeibigen unb anzugreifen. 63 ift fein Unglüdf,

glaub' idfj, bafj er fd)reiben gelernt tjat. 2)cnn nun fctjreibt er für bie armen

fieute Söerid&te an bie Remter unb Herren .fcauptleute unb an bie fürftlidjc

Kanzlei mit klagen unb Sefdjtocrben unb toet)mütl)igen Sitten, nimmt aber

nie einen fetter bafür an, fobaß itmi ba§ #anbtoerf fdnncr w legen ift." @r

blinjeltc mit ben klugen. „$at übrigens ein *Dt&beI, ba3 ausfielt toie ein

gräulein. SBeifj ©ott, toie er ju bem Äinbe gekommen. §ab' mid) fd&on

närrifdf) um ba8 r)ü6fd^e S)ing bemüht, ift aber ein gifd), ber nidjt an bie Dingel

get)t — !ja, Ija, Im!"

60 fetjtc fid) baä ©efpröd) nod) eine SBeile fort, unb Dr. SperatuS merfte

rootjl, bafj fie in Dielerlei S)ingen nict)t einer 5lnftdf)t toären unb fidE) fdjtoerlid)

toürben pereinigen fönnen. 2Ba§ fjerr $an§ ülöber an *Dtartinu§ tabelte, fctjien

iljm et)er ein 2ob \u fein; aber er hütete fid) looljl, bic» laut 3U fagen. 3ule^t

erfunbigte er ftdj, too er einen $ab,n mit einigen fixeren ^Bootsleuten miettjen

!önnte, barauf er am anbern Sage über baö furifdje ftaff nad) bem 3rifdjer«

borf ©ilge überfein fönnte, aud) in ber Weberung Jfirdjen unb Spulen ju

befidjtigcn. Sein $Pferb tooUte er fo lange in beS AmtmannS Stall laffen.

2>er fagte iljm ju, felbft ben Qrifdjerfarjn beforgen unb auärüften ju toollen,

iljm aud) einen Üolfe mitzugeben, ber beä 2>eutfdjen unb ßittauifdjen funbig,

bamit er fidj burd) biefen 2)olmetfd) mit ben ßeuten brüben oerftönbigen fönne.

„Berbct ba nod) oiel t}eibnifd)en Aberglauben finben", fe^tc er r)in3U.

£>er ftofprebiger banfte ifjm fd)on im SJorauä für foldjeä Scmüljen, be»

fidjtigte bann nod& Äird&e unb $farrf)au§ unb trat gegen Abenb toieber bei

9ftartinu3 ein. 25effen S9ube toieä ib.n bie treppe hinauf in beö 33ater3 „Süt^er-

!ammer", unb bort fanb er ben 6d)ulmciflcr auc^ fo re#t bei fid^ a" £>aufc.

Um ba§ Heine ©iebelfenfter Ijatte er fidj einen SScrfd^lag b,ergerid)tet, in bem

reetjt unter bem ßidjt fein 6c^reibti|d) ftanb. 2)af)inter an ber SÖanb toaren

^ol^geftelle poftirt, bie feine S3üd^erf(^&^e , barunter mannen 5°^an *en un0

Cuartanten in fdjtoeinSlebernem ©inbanb, trugen. §ür einen ©aft ftanb no(^

ein jtociter Stub,l mit Ijo^er ^oljle^ne bereit.

,,3d) fomme bic§mal nittjt ju bem 6d^ulmeiftcr," rebete 6perotit8 it)n an,

„fonbern ju bem alten ^reunbe, unb meine freunblic^e Sitte geljt bat)in, ba§

er mir einen befferen 3lbfd)ieb gebe, al» am Vormittag. SSab,rtict) eö befdjtoert.

mein ©cmütb,, bafe i^ (Sud) gefränft tjabe unb nun in fd)lectjtem Anbenfcn bei

(iud) bleiben foff, ba ictj öuet) bod) oiel oerbanfe. hättet 3b,r (Sud) mir eljilidj

eröffnet, ^artinuS, al§ ^^r mid) in ^)cnncberg'3 #au3 einführtet! %<S) glaube,
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ttx Sdjulmetfler Don Fabian. 17

id) Wäre üor 33erfu$ung bewahrt geWefen. 2)od) Will idj bem jefct nidjt na$»

forfdjen. 2)er 3ugenb f>eiße3 SBlut Wallt leidet über, unb Wiemanb mag ft$

öerfdimören, baß et bo3 ^euer redjtjeitig gebänbigt f)dtte, Wenn iljm bie ©e«

T"a()v angezeigt Wäre. Slber ba8 ift gefdjefjen öor atoanjig Sohren unb id& l)abe

jefct ba§ boppclte bitter. SBottt 3för mir'3 nod) immer nad&tragen? Jöergeffet

als ein e$rift.
M

S)er ©djulmeifter beutete auf ben 6tuljl, baß er ftdj fc^e. 2lber fein ©efidfjt

blieb ftrenge. „könntet 3fjr 6udj felbft Oerzen!" fagte er, ba§ SBudj ju*

fdjlagenb, in bem er gelefen hatte.

„2Ber barf fid) felbft Oerzen?" fragte ber Factor. „äöitt ©ott un8

begnaben, ba§ ift in fetner #anb. Bar idj bod^ felbft ber fünbige *tflenfdj, oon

bem t$ fang:

9ti$t »oft

finbt et auf 6rb, toie faft

er fudjt,

fein WlaQt ttnU itjn bod) retten.

Sein Saft

ib,n aU ber Böllen ©aft

toerfludjt:

ad> ©ott, fnlf ttnn au3 flöten!

©oit aber fjat mir aus Wötljen geholfen, ba er meinen 9ttutf) geftarft, fein

SBort au oerlfinben mit ©efafjr 2eibe§ unb ©ute3. TO meine jugenblidje

^offart unb gelehrter I ünfcl Warb auägelöfdjt Wie ein jämmerlich ßidjtlein,

al§ ber neue ©eift mit gewaltigem |)aud^ ausging Don Wittenberg. 3u 9ro fe'

2lnfefj'n unb (Sljrcn tjätten midj bie föömifdjen bringen mögen, Wenn idj bie

2Baljrt)cit oerleugnet Ijätte. $lbcr fraget nad) in ber freien föeidf)3ftabt 2)infel3»

6üt)I unb in Söür^burg unb in Salzburg unb in Söien unb aller Orte», Wo
id> lehrte, ob id) au§ 9ftcnfdfjenfurdjt midj gebeugt Ijabe, ober oielmeljr ben

©lauben treu befannt. 2Öeit fei e8 oon mir, bafc idt) midj beffen Oor ©ott

rütjme, ßud) aber barf idj baran erinnern, bafc 3för mid^ red)t rennet."

„(Sure Sdfjriften bezeugen e3," antwortete 9Rartinu3 mit freubtger S9e»

toegung. ,,3>d£) Ijabe mir'8 am 2Jtunbe abgefpart. bafe id) fie mir Oerfdjaffte,

unb ber mutige *Dlann, ber fein SRfiftjeug fo f$arf brauste gegen allen *Dtife*

brau* fircfclidjer ©etoalt, ift meinem (teilen treuer Worben. Sfmt' id) bodf)

nidtjt, bafj Dr. $aulu3 ©peratuä jener Runter oon ©pretten Wäre, ben id) in

ifrjurt getanni.

„Unb nun 3ljr'§ toiffet/' fpra* ber ©aft mit gehobener Stimme, „mottet

3fcr nid^t oon bem Planne, ben 3§r liebgetoonnen, jurüdfeb.ren au bem Jüngling,

ber gure $rcunbfd)aft gewonnen, unb oergeffen, WaS Oon 3ftmi& unb Äummer
bajtoif^en liegt? ©inb mir bod) einig in ber ßiebe aunt @oangelium. Sajjt

un§ nid)t mit unwilligem ^»er^en fd^eiben!"

@r reifte ihm bie £>anb, unb ^Jlartinud sögerte nidjt länger, eingufc^lagen.

„6uer 2Beg ift oott dornen," fagte er bewegt, „i* mag fie ni*t fd^ärfen.

©e^et benn mit ©ott unb lehret alle Reiben. 33iele Werbet %l)x in biefem

Sanbe finben, bie mit bem !0lunbe befennen, aber im ^)er$en üerftodft bleiben.

S3iele unter ben S5orne^men unb 5Räd)tigen, bie Oon ber Siebe ©otteä nid^tS

tietttf«« Äimb^au. Vin, 4. 2

Digitized by



18 Seutföe üRunbfdjau

toiffen! 2)er junge ^erjog felbft— ic3^ Wei§ nicht, ob eS ihm fdwn rechter ©ruft

ift mit bem 39efenntnifj be§ teinen ©laubenS. (Sin Weltlich gfürftenthum hat

er fid) erworben burd) ben 3lbfatt Oon Dorn; nun fott ftdf)'8 geigen, ob er'S

SBillenS ift, chriftlich ju regieren. 25ie Firmen unb ©ebrücften freien gu feinem

%\)ton — wirb er fie b,ören? SBergcffct @ure§ 3lmte8 als ftofprebiger nicht!

tRütjret it)in bau ©eWiffen, Wenn er fd)tonrf) Wirb! 2)ann toi II id) fagen: baö

Seit) toar nidjt umionft. e8 b,alf (Sudt) jur /vvnlint, ©ro&eä ju vollbringen."

3)a8 SJcflnnlein festen yi Warfen, ba bie S3egeifterung es fo hob. SperatuS

hielt feine £>anb, beugte ba§ föaupt tief unb brüefte fie ftumm. @r füllte bie

ganjc ©chwere ber Saft, bie er auf fidj genommen hatte, aber fein $erz mar
bodj frei unb froh, ©o nahm er benn auch einen ftummen Slbfdfn'eb. 2flartinu3

aber rief ifmt nadf): „mit ©ott!"

n.

§er3og Sllbred^t burfte nicht lange im Sanbe oerWeilen. Wachbem er bie

$ulbigung ber ©tänbe eingenommen, bad Regiment öorläufig georbnet unb ftdj

in einem SJcanbat offen 'zur Deformation befannt, reifte er im ?tuguft jum

$erzog griebrid) oon Sicgnifc ab, ber jTOifdjen ihm unb bem ßaifer Oermitteln

follte. 3U feinem Statthalter fefcte er ben SBifdjof üon ©amlanb, ©eorg Oon

SJJolenfe ein, ber freiwillig auf feine lanbeSljerTlidjen Siebte im SBiSthum Gewichtet

blatte. X er War ein gotteSfürchtigcr Wann, aber and) WofjlbeWanbert in Weit«

liefen Sßraftifen, eifrig ber Deformation ergeben unb abtjolb allen ben unruhigen

©eiftem, bie fiefj nicht jügetn unb leiten laffen Wollten, Wie ihnen oon

Dr. 2Rartin ßutfjer unb feinen Srwäfjlten TOafe unb Stiftung gegeben Würbe.

$)er reifte nun in be§ .fterrn ^>erjog§ 5IbWefenf)eit burdj bie entfernteren Remter,

überall für ihn bie ^»ulbigung einzunehmen unb ben gereinigten ©otteSbienft in

ben Äirdjen burchjuführen. $)em dürften erftattete er treulich SBeridjt unb

unterliefe nicht, über mancherlei Unorbnung z« Hagen, bie er öorfanb unb bie

bringenb Abhilfe forberte. ©3 War in ben legten Seiten unter be§ OrbenS

Regiment üiel gefünbigt Worben unb alle JöeföWer nicht fogleidj abaufteilen mit

gutem SBillen.

Unter ben fleinen #erren im Sanbe, bie auf ihren ©ütern fafeen, War auch

nicht üiel freunblidjeS ßntgegentommen anzutreffen, gumal bie meiften felbft in

Wirtljfdjaftlid&er SBebrdngnife Waren unb fümmerlidj genug lebten. 2Öa8 ihnen

an Deuten nach ihren 23crfchreibungen unb langer Uebung juftanb, baöon Wollten

fie tein Sitelchen fallen laffen, meinten vielmehr, als beS |>erjogS ©etreue noch

beffer geftellt Werben zu müffen. ©afjen fte bodf) im ßanbtag unb fonnten mit

ib,m pactiren. $ür bie armen gebrüdften Säuern aber fprad) bort 9tiemanb,

Wenn nicht — ju eigenem Jöortheil, um ben Stbel nicht übermütig werben gu

laffen — bie ©t&bte fid> i^rer gelegentlich annahmen, bie bodj felbft nur mit

Wüty ibje ©ered^tfame Wahrten. S)a War'3 faum üertounberlidj, Wenn fie in

itjtex SJerlaffenheit alle Hoffnung aufgaben, oon ib,ren Reinigern ©erechtigteit ju

erlangen, unb benen zufielen, bie iljnen alles ^>eil oerfprachen, Wenn fte ftdj felbft

helfen Wollten.

einer oon benen, bie ftd> fo be§ gemeinen ^Dtanne§ 9cott) fd&Wer §u |»erjen
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nahmen, war ber 2RüQer oon Äatymen, Söalenttn SRolbcnhauer geheimen. 6r
meinte, bafc ihm fel6ft Unrecht gefdjefjen fei, ba ihm SlnbrcaS IRipoe, fein 3Imt*

mann, feinet SBiefen unb ffifynti wegen ein 2Bef)r in ben Xeicb, gebellt hatte,

baS bet «Utühk baS SBaffer benannt. 2)a bet nun allen fliegen taub War, ent-

fernte er es mit ©eWalt, mufjte bafür aber hatte Strafe erleiben. ScStjalb

unb anbercr oermeinter Unbill Wegen toar fein #erj Doli ©roll unb SKifjmuth,

unb als er nun im 2fjurm fafj, famen ihm auch alle bie klagen in ©ebanfen,

bie er Oon ben SBauern in feiner 9Jtühle gehört t)attc
r
unb bie Spanen ber

Söeiber, bie über ben garten S)ienft iammerten. £)a hatte er üoHauf 3«t, fi<$

ein rechtes Strafgericht auSjubenfen, wie er'S galten Wollte an beS ^erjogS

Statt, unb er rebete ftch'S gern ein, bafe ber gnöbige Qfürft um $efu (Sfjrifti

Willen ftdjer bem armen <Dtanne Beiftet)cn Würbe, Wenn er nicht felbft üom Slbel

gebrüett unb niebergeljalten Würbe. S)er Füller War fonfl ein gang ungelehrter

unb einfältiger 3Jlann, aber Oon grfiblertfdjem SOßefen, ftetS in ber Sßrebigt unb
formte nudj ein Wenig lefen, WaS er fleißig in ben fjrlugfdriften übte, bie ihm
gur £anb fianben, tonnte nur immer ni$t genug baoon an firf) bringen. £>a

er aber erfahren hatte, bafj ber Sdmlmeiftcr Oon ßabiau bamit Wohl oerforgt

fei unb aud) fonft oiel gute Söüdjer befifce, auS benen ein (Shrift fict) über baS

echte SBort ©otteS unterrichten fönne, freute er ben weiten SDßeg nicht, befugte

ihn öfters unb bemühte ftd), in fein SJertrauen $u fommen.

SRartinuS merlte Wohl, bafj fein flopf oerWorren War unb baS meifte oon

bem, WaS er gelefen hatte, unoerftanben blieb; er!annte aber auch fein mit-

leibigeS ©emüth unb Wollte ihn nicht hilflos laffen. £arum liefe er fid^ gern

oortragen, WaS jenen bebrüefte, legte ihm baS ßoangelium auS unb laS ihm
aus aÜerhanb Schriften üor, mit guter Grflärung beS Sinnes unb reblichet

Ermahnung, fein Vertrauen auf ©ott ju fefcen. 2)afür fagte ber Füller ihm
2)anf. $n feinem Äopf jeboch ging'S nun erft recht b,erum Wie ein SWüfjlrab

unb er fafj bis fp&t in bie 9ladf)t b,inein auf, grübelte in fict) hinein unb badete

auf einen SJHan, Wie fich bie SBelt beffern liefje. £agS ging er fdjWeigenb umher,

baS |>aar Wirr über ber Stirn, fpradj ju feinem ©eftnbe nur baS Wöthtgfte

unb gab felbft feinem SBeibe tein gut SBort auf alle beforgten ^fragen. Einern

erfcf)lo[$ er ftd), als allem bem Sdjulmeifter ju 3«ten; boch fagte er auch ib,m

feine legten ©ebanlen nicht.

3m Sommer bei ber Äornernte gab cS Wieber oiel SBefchWerben über ben

Amtmann. <£r Ijattc baS ©etreibe gegen ben ftatfj erfahrener Seilte mit Schar

Werl ber Säuern na§ einfahren laffen. £ : a eS ftd] nun in ben Scheunen

nafj erfufcte, mußten fie Wieber b,eran, eS nochmals auf's §elb bringen, auS«

fpreiten unb troetnen, barauf aber oon Steuern einfahren, Wobei fie it)re eigene

Arbeit arg Oerfdumten. darüber befümmerte ber Füller ftcb, mit großer Un«

rub,e feines ^erjenS, berichtete auch ^artinuS baoon unb Oerb,ielt ifi,m nicb,t,

bafe ib,m in ber flacht ein alter Sttann erfcheine, ber ihm jurufe: „5luf, auf

«öcüüer! Stegft hier unb fchläffl! Siehft bu nicht, Wie ber arme SBauerSmann

unterbrüett Wirb? SBie lange Will man ben Ecuthtoillen unb ©tolg beS 5lbclS

leiben? benn fein 5Rann auf ©amlanb, ber fidj ber Sache annehmen will?

es ift je^t 3eit, bafc ber Slrmuth geholfen Werbe." darüber erfchra! ber Schul-
2*
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meiftet unb mahnte ihn, bemütrjtg \u fein. 2Bie toolle ei ftdj fo gtofjet Dinge

übetljeben? Sbet ber füllet anttoottete, ber alte 2Jlann tjabe iljm audj gejagt:

„e8 ifl nidfjtä batan gelegen, tote gering unb fötoadj bu feift. 9tut ftifdfj unb

gettoft batan! Dir toitb $ilfe unb S9etftanb genug aufaßen. SBiÜfi bu aber

nichts Ü)un, fo fte^ gu, toaS bir begegnen toitb."

*Ötattinu3 mad&te bagu ein bebenfltt^ ©efid&t unb fd&lug ifmt oetfd&iebene

löüd&et auf, batauä gu entnehmen, bafj foldje 2Hpon Dom Teufel fommen fönne,

gegen ben et auf bet $ut fein tooHe. £)b et fdjon felbft fyetglidj beS atmen

Wanne* ttautigeS 2oo8 beflage unb t)elfe, toie et fbnnc. toolle ihm jolcfje auf=

tüljtetifdfje föebe boclj ljöd&ft üetffinglid) etfd&einen, tatlje baljet gu ©ebet unb

SBufce, ben SSerffifjtet fetn gu galten. 9hin glaubte bet *0tüüet auc^ itjm nidrjt

mefjt ttauen gu fönnen unb öetfdjlofe fidj gang in ftd&; benn e§ toat tt)m getoifc,

bafj ©ott gu ihm fptftcfje unb ihn gut %$at fotbette.

?113 et nun meinte, bafj bie $t\t gefommen fei — in ben elften Jagen be8

Septembers felbigen Sfa^rcS — naljm et !jeimlid(j S)tei gu fidf), bie et gum 2Berfe

füt tauglidf) fjielt, tebete mit ihnen alle Tinge ab unb fdjidfte fte ettenbS gu

Stoffe in bie näd&flumliegenben Dötfet, bott etnftlidf) angufagen, bafj alle ftd) bei

Sttafe SeibeS unb @ute§ um *Dlittetnad)t bei bem Jfreug an bet SHxty gu«

fammenfinben fotlten, Söefe^I unb ©ebot be8 neuen ßanbeSffitften bafelbft

angurten. 2lu8 biefen Dötfetn füllten toiebet je 3toei toettet auSgefdfu'dft toetben,

biefelbe SBotfdjaft gu melben untet Dtofjung be8 39ranbe§, ioenn fte nid&t

getjotd&ten. Um *Dtitternad(jt famen an bet begeidjneten Stelle toitflid) einige

taufenb SÖauetn gufammen, Sßteufjen unb £)eutfd(je, fo in Slnfetjcn toat tingSum

bet Etüllet, unb al3 fte nun ba§ ßteug umftanben, flellte et fiel) auf ben §ufj

beffelben unb Ijtelt folgenbe Slnfptad&e:

„Sieben SBtübet, 9lad(jbatn unb fjrteunbe ! 2>iefeS eilenbe 3ufammenfommen

gefd^te^t nidf)t anbetS, benn au8 bem SBttten ©otteS be§ $Uetf)öcf)ftcn, toeldjer

fjat gu J&etgen genommen @ute fdfotoere SBebtüdfung, Äummet, fo 3tjr übet alle

©etedjtigfeit oon bem l'lbel habt leiben müffen. 9lun toill ftdj ©ott übet <5ud)

erbarmen unb (vud) hicinon frei madjen. SoldjeS gefdjieljt nuet) nid)t ohne

äöiffen unb 3utofc bei SanbeSfütften, benn et felbft Ijat ein tjetglidj 9Ritleibcn

mit C^u d). 68 !ann 6udj abet butdj feine anbetn 2Bege fötale Freiheit fommen,

benn toit jefet angefangen. 2)enn ©ott fptid&t felbet: S)u follft ©ott beinern

£>ertn ge^otd^en unb gefyotfam fein, unb beinet toeltlid^en Obtigfcit unb Wemanb
anbetS. 3öa8 fott un3 nun bet (Sbelmann? SBet b,at it)n un§ gum $cttn

gegeben? können fie bo(^ nichts anbetS, als allein ben atmen SBauetSmann

plagen, ©ott fptic^t: id& toitt felbft auf fein unb löfen bie ©efangenen!"

60 ging'S nodfj eine SQßeile fort, unb ben S)eutfd§en gefiel feine Siebe tootjl.

S5ie Jßteufeen abet, bie toenig baOon Ocrftanben, ftu^ten. Deffen t)attc bet Füller

ftc^ fd&on im SBotauS Oetfe^en. 6t geigte einen alten 3rife*93tief oot, an bem

ein Siegel Ijing. S)atauf toutben fte fd^nell gl&ubig, benn fte toaten getoo^nt,

gu allen ©efdfjäften aufgufptingen, toenn aud^ nut bet geringste Stallbube oon

bet .ftettföaft i§nen einen 3eitcl geigte.

Unb nun hnb bet tolle Saug an. XH u f beS ^0lüQetS ©e^eig gogen bie

SSauein gang früt) be8 5Jtotgen8 na<$ Scl)lo§ ßatimen. (5t felbft mit fteben
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anbern brang ein bis in bcä Smtmannä ©djlafgemadt). 2)er ©olm be§ ©dfjutaen

üon Srafdt)borf fa§te Slnbreaä flippe bei ben paaren, toarf ifjn untet fttji unb

natim i()n gefangen, ba et ganj toeljrloS toar. Tic Sauern bem&djtigten iid)

feiner Kleiber unb SBaffen, fo Diel finben toaren. 2)er TOtler aber führte

fein befteä SfJferb aus bem ©tatt unb fefcte üd) batauf.

©o gog ber £>aufe öot be§ Pfarrers 5b,ür. 2)er *0lüUer rief hinein: „2luf,

auf, $err Pfarrer, 3ftr foüt ber d&riftlidfjen ©emeinbe baS reine SÖBort ©otteS

prebigen. Unb feib lein £>eudf)ler tote öor, fonbern ein eoangelifdjer Sßrebiger,

unb prebigt ba§ SBort ©otteS lauter unb !lar."

$err Sßaul ©ommer, ber Pfarrer, toar ein Sftann mit grauem §aar. £>er

er^ob (Sintocnbungen, aber e8 Ijalf ifjm nidt)t8. Sor ber ©djule bilbeten fie

einen SRing, fleUten eine Sonne in bie SHitte unb ben Pfarrer barauf unb riefen

iljm a«: „Huf, auf, Pfaffe, unb mad&'ä ni$t lang; toiUft 3)u nicjjt, fo mu&t

2)u!" S)er WüHer gab iljm auf, bie ©teile au§ bem erften Sudje <OTofe au

lefen, too ^eljoöalj ben 5ftenfdf)en gebietet: „füllet bie ßrbe unb madjt fie eudj

untertljan unb Ijerrfd&et über bie gifd&e im SJteere unb bie Sögel unter bem

Gimmel, unb über aHeS Softer, ba8 auf ©rben freutet." ©r toar aber nodj

ntdjt toeit gelommen, als bie Säuern ben Amtmann, ben fie in einem fdfjledjten

f^ilamantel Ijerbeigebrad&t Ratten, Ijöljnten: „§örft 2)u, ©troJjjunfer, ©ott Ijat

alles toof)l unb frei gemalt." 2)ie feine Äleiber angeflogen Ratten, fprangen

um iljn Ijerum unb riefen: „Bieber Runter, feiner $un!er, uun lang genug

Fünfer, feib 3tt)r nun Sauer, toir wollen aud) Runter fein. Sir fjaben @udj

fo lange gefd&artoerft, 3ljr fottt uns nun toieber fdjartoerten." S)e8 alten

SßfarrerS Ermahnungen fruchteten toenig, bie ?Rottmeiftex tooflten bie SBaffen

nia^t abgeben.

S)ann bradt) ber ftaufe auf unb bewegte ftd) auf ber ©trafje nadj Sabiau

fort. UntertoegS nahmen fte $an§ ©öfcen gefangen, ber eben na$ Äa^men aur

Äirdje fahren wollte, banben ifjn, festen bie beiben ©belleute auf einen SBagen

unb nabmen fte mit.

©o gelangten fte bor ba§ 2)orf ßegitten. Pfarrer Salentin toar eben bei

ber prebigt, befam Söinb unb machte if>r balb ein (Snbe, toatnte audt) bie Ebel*

leute, bajjj fte nodj jur regten 3«t iljre Sßferbe erreichen unb nad) Jöabiau reiten

fonnten. 6r felbft mujjte mit unb fügte ftd) in ba§ böfe ©piel, naljm felbft

eine £eü"ebarbe in bie &anb unb aog bem Raufen üoran. „Söie ber Sifdjof,"

fagte er, „fo Ijat er audj einen ©tab."

Stomas Jeimann unb ©regor öon ber Arendt tourben auf i^ren £)öfen

gefugt, aber nidjt gefunben. X nfür mu§ten nun Kammern unb ÄeHer ^ergeben,

toa3 fte fonnten. Salb toaren bie Sauern fo betrunten, ba§ fte 2lnbrea3 SHppe

im leid) erfaufen tooQten, toa@ nodj yir -)lotl] abgetoenbet tourbe. $en langen

Jörgen, in Srie^en, ber ben Xaq Äinbelbier gab, überfielen fte unb nahmen i^n

gefangen.

Dann toasten fie ^auptleute, ben Mütter obenan, unb nad) ßabiau.

©ort^in toar burd^ bie geflüchteten ©belleute bie Wunbe oon bem Slufru^r

f(hon oorau§geeilt. $ic ^au§befticr, bie ^lünberung befürd^teten, Ratten fio>

eingefdtjloffen, ba§ ©efinbe aber unb anbereS gemeines Solf tummelte fidj auf
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ben Straften unb 30g ben ^Infommenben mit IjcUcm @efdf)rei entgegen. 5Uö fte

nun bot ba8 6d)Io§ fanten, fanben fie bie Srücfe aufgewogen. föerr £an8

SRöbct, bei Amtmann, erfdfnen in Lüftung übec bem Zfyox unb fragte, toaä ifjr

Segeljr fei. £)a fd&rieen fte, er fotite bie (SbeUeute ljerauSgeben, bie fidj auf's

Sdfjlofe geflüchtet (jfitten, fünft toürben fie alle ©ebdube umher abbrennen. 55er

Amtmann ermahnte fte, bafj fte ftdj an Sr. 25urd&laudjt 2lmt unb ßeuten nidjt

oergriffen. $)a8 tooflten fte audj ni$t, antworteten fte, aber üon ben ßbelleuten

fönnten fie ntd&t ablaffen. Da nun mehrere oon ben Säuern ßtenljolg anftetften,

tourbe it)xe Drohung für emft genontnten, unb bie Herren ©regor oon ber Xrcnrf

unb ©eorg Sardf, um ben Sranb gu öetljüten, gingen mutljig fjinau8, bie

Säuern gu befd&toid&tigen. 2)a8 gelang aber nidjt, SrendE tourbe gefangen,

SBarcf mit einem ßibe gebunben, bafj er fttf) iljnen fteUcn wollte, toenn fte üm
begehrten. SRöber, ber ben Raufen nur f#neH log fein tooUte, tjattc Srob unb

Sier $inau8gefdf)icft, bamit fie ba8 3lmt nidjt fd&äbigten. 60 unternahmen fte

benn and) gegen iljn nidjtS ©etoaltfame8.

Sfnbeffen hatte ber "LUnOet fid) in ba8 $au§ be3 @$u(meifter§ begeben unb

9Bad^en baOor aufgeteilt, bie auf Spüren unb ftenfter
sM)t haben fodten, bafj

SRiemanb enttoifdje. @r fanb 3Jlartinu8 in ber ÜOotjnftubc bei fjrau unb ßinbera,

grüßte gang freunblidj unb fagte: „9lun fel)et 3föt bod), lieber *Dtagifter, bafj

@ott bem armen Sauer8mann Reifen toi 11. Set oiertaufenb ftnb fdjon bei>

fam nie u unb auf allen SBegen mctjtt fid) bie Sdjaar. Salb tritt un§ gang

Samlanb bei, unb bie auf ber anbern Seite be3 Sßregelä in 9latangen toerben

nt$t gögern. Dann fott man auf unfere klagen toot)I f)ören, bie 3§r Idngft als

geregt erfannt Ijabt."

.2Beid&et oon mir," fc^rie bog Sdmlmeifterletn erfd&rotfen. „§ab* id) @ud)

geraten, aufruft au ergeben, (Sud? gegen (Sure Obrtgfeit gu fefeen, frieblidje

£cute gefangen gu nefjmen unb itjre Käufer gu plünbern? 2öte bie SRottc ßorah,

fommt it)r unb bro&t mit ©etoalt unb Sranb. fjorbert ^fjr fo Quer 9ied)t,

ba !önnt Sljr'ä leidet am ©algen b^ben. Da3 beben!et bei 3eiten unb rietet

6ud) banad)."

„Siebet 9ttartinu§," antto ortete ber *fllfiHer ruljig unb mit faft fdjtoer-

mütbjger Stimme, „gu bebenfen ift ba nichts toeiter, al§ toie toir bie Sadje, bie

einmal angefangen, gum guten ßnbe führen. @8 belümmert midj felbft fd/toer,

bafj gleidj am erften Sage fo grofje Unotbnung entftanben unb oieleä gefdjeb,en

ift, toa§ beffet unterlaffen toäre. aber bei geredete Untoitte ber armen 2eute ift

311 grofj, unb id) fann ifjrcn 3om nidjt bänbigen. 2Bte foUen toir benn aud)

bei bem £>erm .föergog gu unferm 9ted)t gelangen, toenn toir uoihev ben ^bel

nidfjt gtoingen? Unb toie !ann ba8 anberd gefdtje^en als mit ©etoalt unb

2)rob,ung. aber id^ fürchte nun felbft, e8 fommt gu arger auöfd^reitung, üJcorb

unb £obfd)lag, toenn bie Saa^e nid^t in bie richtigen 2ßege geleitet toirb. S)agu

toottet mir beifte^en.*

9Kartinu8 ftredtte bie «^anb oor unb entgegnete: »Apage! 3^ tottt mit

ßurern fünb^aften, gotte8läfterIia9en treiben nid)t8 gu t^un b,aben. Safet bie

Sauern eilenbä in tt)xc Dörfer gurücfletjren, bafe nta^t noa^ meljr Unheil gefd^ie6,t.
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28aS toottt bcnn? ©engen unb brennen, Dlfinbern unb rauben burdj'S gange

fianb ? <£rfd)rec!t 3för ni#t in durem ©etoiffen oor folget Sfliffettjat?"

„ßieber ©eoatter," jagte ber *ölütter unb brüefte mit bet -f)anb baS -öaar

tiefer auf bie ©tim, „ü$ fjoffe, 3för fcnnt mid) gut genug als einen friebfertigen

*Ucenfdjen unb guten Triften, bem fold&er ©reuel nidtjt nad) bem ©tnn ift

2lbev id) habe getrau, toogu ber Weift mtdt) gebrängt hat, unb !ann nun nidjt

gurüdf. SBitt'S aud) nidjt, benn id) baue auf ©otteS ®ered)tigfeit £abe id)

nun bie armen Beute berufen, fo mufj tdj aud) ib,r ftüljrer fein, eS fomme toie

e§ motte.*'

„Unb toaS gebenft 3t)r nun angufangen, TOUer," fragte ber ©djulmeifter,

„ba 3Ijr in (hirem Unoerftanbe biefe Waffen aufgeboten tjabt. 3BaS nun toeitet?"

$er Mütter falj öerlegen gur (Srbe. „$)aS ift'S eben," fagte er, J$ bin

mir bagu ntc&t gelehrt genug. toeife nur, ba§ toir'S f^Ieunigjl an ben

£>errn £>ergog bringen muffen."

„2)agu tjabt 3b,r bie Seit fdt)ledt)t getoätjlt," fuljr SJcattinuS gu fäelten fort,

„ba er aufjer ßanbeS ift ©eine Stätte toerben ofjne itjn nidjtS befdjliefcen, unb

toenn @ure ©adje üor ben ßanbtag fommen foU, wer fott fie bort anbringen?

Cime SBeiftanb ber ©täbte Königsberg feib iljr SBauern gang ofjnmädjtig."

„5)a trefft 3tt)r baS Sickte, rief ber Mütter, mit bem ferneren Kopf

nidfenb, „bie ©täbte Königsberg müffen uns beistehen, |o fyab' id)'S aud) gebaut.

Slber mir Stauern ftnb 311 einfältig, fold)e Tinge gu oerljanbeln, unb eS müffen

bagu audj Briefe gefdtjrteben toerben an bie Herren SÖürgermeifter unb an bie

©emetnben, jugteid) an beS §errn £>ergogS Wätbe unb fd)lief$lid(j an ben £>errn

föergog fclbfi. öS mufj ihnen batin gang otbentliaj auSeinanbergefet^t merben,

gu maS ßnbe toir'S angefangen haben, mit betoeglidtjet 39itte auf unfeie Seite

gu treten unb unS gum 9tcd)t gu Reifen. 2)arum nidjt gum Söenigften toenb'

id) mid) nun an dudf), WartinuS; benn 3t)r feib ber ©djrift funbig unb

getoanbt in ©efdjäften."

25a tourbe ber ©djulmetfter fetjr Heid) im ©eftdjt, gog baS Kinn lang unb

redtte an feinem ©pifcbart. ,,©udt)t 6ud) bagu einen ^nbern," bat er, ,,idf) bin

beS fcerrn ftergogS getreuer Untertan unb toitt (Suren Slufrufjr nidjt öertt)eibigen.

@S gibt nod) oiel anbere ßeute, bie jdjreiben fönnen."

„Slber feinen, gu bem toir fo gutes Vertrauen Ijaben," fagte 9Rolbent)auer.

„$enn 3tör fennt beS gemeinen SRanneS ÜRotl) unb 28efd)toer unb t)a6t ein $erg

für itjn, feib audf) bem doangelium aufrichtig ergeben. Unb gugleicfc galtet 3t)r

bie Obrigfeit in @b,ren. 2öenn 3t)r nun unter bie Säuern tretet, ratfjet gum
heften unb irijtctbt mit Haren Korten, mie bie Sadje ftetjt unb ba§ mir nid)tS

Unrechtes motten, fo !ann fiel) noa^ atteS gut menben unb oiel Stuttergie§en

get)inbert merben. Uebetla^t aber bie SBauem it)rem Unoerftanb, fo fet)et

gu, toaS barauS entftet)t. 6in milbeS ^ßferb, baS bem 3"flel nic^t getjord^t,

tritt nieber, roaS feinem ßauf tjinberlidf) ift."

5)krtinuS tourbe nadt)bcn(lid^. „^lein," entfdn'eb er naa^ einer ÜBetle, „id)

toitt midt) nttf^t barauf toagen, es gu bänbigen.
-

S)er Mütter fat) ib,n traurig an. „ßieber ©eoattcr," fagte er gang fleinlaut,

„eS fann gud) nichts t)elfen. SCßir brausen einen ©Treiber. Unb toenn 3tjr
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ni*t willig na*gebet, fo muß t* ©u* mit ©croalt atoingen. Sie ba braufjen

warten nur auf meinen Sötnf."

darüber erljob bie ftxau ein grofee§ @ef*ret unb bie Äinber meinten

flägli*. „£)a3 toolle ©ott ni*t," rief bie S*ulmeifterin, „ba§ 3föt mit meinen

5Hann ui ber milben 9totte entführt. Sef)t ifm an, ex ift ton f*roä*li*er

©eftalt unb ängftli* in feinem SÖefen. *Dtit ben ßtnbern toeifj et tooljl gut

umjugetjen, aber ntc^t mit betrunfenen Sauern. Sie toetben if)tt mi&ljanbeln,

wenn et ni*t tfjut, Wag fie Wollen, unb i* weife e§, gegen feinen gnäbigen

£erjog unternimmt et nt*t3. Safjt Su* erbitten unb ftebt ab baoon!"

„ßafjt @u* erbitten," flehten au* bie tfinber unb fingen fi* an 5Jlartinu§.

$er Mütter abet surfte bie 2l*feln unb blieb befjattli* bei feinem Bitten,

tief au* bie Sauern an bie £fjür. ,,3Btr fönnen @uret fcilfe ni*t entbehren,"

fagte er, „unb fo galtet mi* ni*t für ^art."

2)en S*ulmeifier Ijatte anfangt ein 3ittern befallen, bafj er ft* faum auf

ben bünnen Seinen erhalten fonnte. 9htn er aber einfalj, bafj fein SBeigern bo*
oergebenS fein mürbe unb immer mefjr Säuern mit toüftem @ef*rei oor ba8

•öauo rürften, richtete er fi* mutljig auf, öerwieä ben Seinigen ba§ ©eplärre

unb fagte: „9hm Wofyl benn! ©ott üdit, ba§ i* bem 3toang folge. Säfet er

bicS au, fo mufj i*'3 für feine S*irfung nehmen, baß er mir biefeS Jfreua auf'

legt au feines WamenS (Sljre. Äann id) ben ^rieben ftiften Reifen, fo will i*

6u* baju bienen. Slmen!"

Sie ^frau muftte ifym in ber ßile ein 9tänael parfen, au* fein Sdjreibjeug

unb Rapier bjncinftceren unb etwas Wunböorratb, ^ingut^un. So auägcrüftet

nafjm er beWegli*en 2lbfd)ieb.

Sie Sauern sogen nun weiter, in ber Stiftung auf ba3 Stäbtlein lapiau,

quer bur* ba§ Samlanb. UnterWegS madjten fie ein 9la*tlager auf freiem

Selbe unb sünbeten oiete fteuer an. 2Rartinu§ mar iljnen anfangs mi&mutl)ig

unb in ferneren Sorgen gefolgt. Sa man fi* aber 3U itjm br&ngte unb feine

Meinung Ijören mottle, rebete er fi* balb ben Slerger Dom Seibe, fing au* mit

lauter Stimme ein geiftli* Sieb an ju fingen, ob fie ib,n Ijören mollten ober

ni*t. Säuerte aud) ni*t lange, fo fammelten fi* um ifm bie 9lü*ternen unb

Sefonnenen, fielen mit ein unb fangen frfiftig, iljrer immer mehrere unb mehrere,

fobafj man f*lie§li* l)ätte benfen mögen, einer 2ÖaUfat)rt au begegnen, darüber

freute fi* 9Jlnrtinu» in feinem innerften ©emütf) unb meinte ni*t anberB, al§

bafj er bo* berufen fei, bie roilbe .fjorbe ju bänbigen unb üor ber böfeften 9Iu3»

f*reitung ju bewahren. Safür Wollte er ©ott banfbar fein unb aller ßeiben

oergeffen. 3töm mürbe nun re*t mutfn'g um'8 $era unb er fjob ben $opf mieber

Ijo*. Unb Wie er fi* ju ©ebanfen füfjrte, baß bo* nid)t Uebermutl) unb tolle

Saune biefe Xaufenbe angetrieben (jabe, |)auä unb ^of ]n oerlaffen unb fi*

Sufammenjurotten, fonbern Serjroeiflung, ba§ it)tcr gere*ten Sef*toerbe ni*t

abgeholfen toerbe, toenn fie ni*t mit ben häuften broljten, ba tou*§ in if>m

felbft mieber ber 2ro^, unb fefjlte ni*t Diel, ba§ er ben Sauern atterljanb ©e«

f*i*ten au§ bem grauen 9lltertb,um ersd^lte, bie ib,m bur* ben Sinn gingen

unb in benen au* fo berglei*en paffirte. 2)er ^effeniet geba*te er unb bann

beä Spartafuä. Sei ben Reiben fonnte bie ©ere*tigfeit ni*t fiegen, überlegte
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er; un$ aber ift ba» 6oangelium ber Siebe oerfünbet unb Breill ei t üerr}eifeen.

60 fei e§ benn boer) ein ©ott roof)lgefälligeS 2Berf, ben Firmen unb Unterbrütften

bei ^iftclicn, aud) wenn fte üom regten SBege in ber 9lott) abgefommen. SBär'S

einmal fo roeit, fo müßt' es ictjt aud) gum guten (£nbe gebraut roerben! lieber

folgen tröfttid^en ©ebanfen oerlor er alle ^rurdjt unb gelobte fid), als ein ftanb*

harter ßfjrift ausharren.

5llS bie Säuern 9lacfjmittagS £>alt matten, forberte ifjn ber Füller ju

einem 9tatt) ber |>auptleute. 5>en SRottmeiftern mar angefagt, bafj fte ifjre

Raufen in guter Orbnung jufammen^ielten. SBollte einer feige entroifdjen, ber

fottte mit Staub bebrorjt roerben. 3m 9tattj toar aud) ber «Pfarrer Valentin

unb ber Sd)ulmeifter oon Baumen, benen fie bod) fo biel nid)t trauten. ©ie

famen in einem Sauernljaufe aufammen, baS leer ftanb. $a roufjten nun bie

#au|>tleute nid)t aus noclj ein unb oerlangten ber gelehrten Männer Meinung

3U tjören. $err Valentin, ber Pfarrer, fdf)mci$elte iljnen mit grofcen 2Öorten,

bafj fte alle 5Jcad)t in $änben bitten, roenn fie nur wollten, unb fein ßbelmann

oor irmen ©tonb tjalten fönnte; *Dtartinu8 aber fd&lug einen ganj anberen 2on
an, fdjalt bie Sauern toegen itjreS rauften Treibens unb fagte: „roenn Sfyr'S

fo fottfefct mit Sßlünbern unb Sranbfdjafcen, toerbet 3tfjr balb am (Snbe fein.

Qin roilbeS Jfjier läuft l)crum, brüllt unb jerreifjt, roaS ihm unter bie ^atme

fommt. Gine furje 9Beile oerutfacfjt c§ jtoar Sdjreden, bann aber roaffnet ftdfj

9ltte§ bagegen, unb roer feines &ibe8 unb ©uteS fidler fein rottl, ruft: fdjlagt

bie SBeflic tobt! SBoQt 3>b,r Sure Sadje mit bem Slbel ausmalen, baS mufj

anberS gefcrjefyen. ©oüen bie ©töbte Königsberg @ud) Seiftanb leiften, fo müffen

fie überzeugt roerben, bafj $fyx in guter Drbnung gefdjloffen baftetjet, nietjt als

eine Sanbe oon ^lünbercrn unb *BRorbbremtern , fonbern als eine ©treitfdjar

©otteS, ju bem 3ftr ruft!" 2)a murrten einige laut unb fagten: „Schlagt ben

Sd^ulmeifter auf baS fiäftcrmaul!" 55er sDtülIer aber nab,m ftdt> feiner an unb

rief: „2Ba8 tooflt 3*M @r tjat bod) red)t." <£r rietf) nun, EtartinuS felbft

folle fogleidj einen Srief an bie ÜJtagiftrate unb ©emeinben ber brei ©täbte

Itreiben unb in freunblidjer Söeife auSeinanberfefcen , um melier geregten Ur*

fadjen roiUen bie Säuern aufgeftanben rofiren unb rote fte ftdf) beS SeiftanbeS ber

©täbte oerljofften, um bie oadje ofme Slutoergiejjen jum guten (Jnbe ju bringen.

£anadj foCtte er it)nen ben Srief üorlefen. 2)q8 gefiel. Sie jogen fta^ beät)alb

jurücf unb liefeen ib,n allein.

EtartinuS fct)o6 alfo eine grofec buntgemalte &tbe unter bo§ ^fenfter, bie

ganj aufgeräumt unb beS^alb nittjt ju fd^roer für feine $raft toar, framte auf

bem 3)eäel fein Sd^rcibjeug auS unb begann feine Arbeit. 5lio^t feufjenb, fon»

bern mit gutem 5Rutt). 6r gebadete ber ©jempel, bie in ben alten ©cribenten

311 ftnben unb bebiente fto^ ib,rer äöenbungen unb Sentenzen. %19 er bann ben

33rief oorlaS, roaren fte motu* bamit aufrieben, benn bie äöorte Ratten einen ooHen

ßlang. SGßar aber nun bie fjrage, roer baö ©abreiben nad^ Königsberg bringen

fottte. SJcnn an ber blofjen Abgabe bort roar eS nodj nidtjt genug. 68 mußte

aud) geforgt roerben, bafj eS in bie redfjten ^)önbe föme, unb ba§ bie Herren,

roenn fte fragten, münblid) gefd^icltc 3luSfunft erhielten. „S)a ^ilft nichts anbereS,

«DtartinuS," fagte ber «müHer, als ba& 3^r felbft ge^et. 3tjr roerbet <&u$ an
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bie richtige Stelle finben unb oerfteht aud) ju fprechen." Inuon Wollte ber

Schulmeifter anfänglich nid)tS totffen ; fie brängten ihn aber fehr unb befahlen

eS ihm an. So War fein äöeigern oergeblidj. 3ut Seite gaben fte ihm ben

SBauer Kraufe au» ©rafdjborf, auf ben fte ftch meinten ganz Oerlaffen zu fönnen,

ben infttuitten fte auch noch ^eimli(h , et foHe auf ben Schulmeifter aufpaffen,

baß ber „feine Sprünge mache." 2)enn fo ganz unbebenttich waren fte nicht

baß er auch Stanb hielte.

$ie Reiben brauen alfo noch benfelben Slbenb auf. Einige «Keilen Würben

fte ju SBagen gefdjicft, bann aber mußten fte zu Qrufe gelten. 2lm Montag früh

langten fte oor Königsberg an, gingen über ben töoßgarten unb Singer unb be-

gehrten ©ntaß an bem I tjor gur alten Stabt. dorthin mar idjon unbeftimmte

Kunbe Don bem ^ufftanb gelangt. 2Bem fte nun fagten, baß fte oon ben

Säuern gefchicft feien, ber fudjte fte ftch fdmeH abzuwehren. 9ftan Wies fte oon

bem einen jum anbern unb 9Kemanb toollte ilmen ben gefährlichen ©rief ab«

nehmen. So tarnen fte big gum JRathhoufc am Warft. T ort fanben fte Sßeter

Schart, Oberftenbiener ber Slltftabt, bem melbeten fte, Was gefchehen mit SBegehr,

oor ben SÖütgetmetfter geführt ju Werben. £>err 9iicolauS ftidjnu — berfelbe,

ber auch °ic Stäbte in Pratau oertreten hatte, als bort ber triebe gemacht

tourbe — laS baS Schreiben unb Würbe fehr beunruhigt, fragte fte auch QU3,

Wie ftarf ber föaufe fei unb wo er fein ßager hätte. S5ei ihm toat gerabe $err

3facob SllerWangen, SBürgermetftcr bon (Slbing, jum Sefuch; mit bem Bertett)

er, WaS gu thun. ßr Wußte, baß auch in ber Stabt unter ben ftanbwerfern

unb gemeinen Beuten oiel Unzufriebenheit l)errfdt>te Wegen ber Sierjiefe zur 33e»

ridjtigung ber herzoglichen Schulben , unb baß bie neue ßeh« oiel Köpfe erfjifct

hatte, meinte baher nicht anberS, als baß fchon ein geheimes @inoerftänbniß mit

ben SBauern fei, etWaS geWaltfam gegen ben fteTjog burchzufefcen, unb mochte

ftch beßhalb nicht getn bie finget oetbtenncn. SchidEte alfo bie beiben SBoten

auf's Schloß mit bem offenen 3ettel. Solitc zur Beilegung beS böfen Streites

etwas gefchehen, baS tonnte nur bort Oerhanbelt Werben.

darüber erfchrafen fte fehr, mußten aber boch gehorchen. 2118 fte au Schloß

tarnen, fanben fie Wenige oon ben herzoglichen Döthen einheimifch, nut &errn

GleopfwS Breuer, ben alten SRenttneifter, unb §errn (EaSpar greöberger, ben

neuen. Tic fragten fte in großer Aufregung auS; Wußten ftch anfangs Wenig

ju helfen. Sie sogen Dr. SperatuS, ben ^ofprebiger zu, ber im Schloß SBoljnung

hatte, festen auch 6hriftoph ©attenfjofer, beS fterzogS Secretär, in Kenntniß,

bamit er jum Schreiben bereit fei.

211S SperatuS ben Schulmeifter fah, oerWunberte er ftch unb fagte: w 3Bie

!ommt eS, *DtartinuS, baß vV)r, als ein ruhig ben früher unb tu ol)Im einen ber

«JJlann bei ben Slufrührern unb Verächtern ber Orbnung anzutreffen feib? baS

befümmert mich fehr euretwegen."

„äBiffet," antwortete «DtartinuS, „baß ich mich foXd^eS nicht freiwillig unter-

fangen hö&e, fonbem oon ben Stauern gezwungen bin, ihnen zu bienen. $)aS

muß (Such mein Kumpan In« bezeugen."

Kraufe, bem eS gar nicht Wohl War in ben geWöl&ten 3immern beS SchloffeS,
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bie ihm tote faxtet crfdnenen, richtete nur toenig ben $opf auf unb murmelte

ettoaS roie eine iBeftätigung.

„SBiffet aber and)," fut)r bet Schulmeifter fort, „baß id) jtoar gcjtoungen

mit ben Stauern gegangen bin unb gelungen biefe Sotfchaft ausrichte, bafe id)

aber, ba ber $err eS mir einmal fo beftimmte, nidjt mit falbem $erjen ober

gar mit SBibertoillen ber armen fieute Siecht oertrete." Da toinfte ihm ber

#ofprebiger ju |djtoeigen j er aber liefe fid) nicht hinbern unb beenbete feine Siebe.

Mit rechtem Vertrauen haben fie mir ihre Sache oorgetragen, unb mit GtotteS

Öilfe toiU id) ihnen nud) geregt toerben. Darum mat}ne id) gudj, 3fjr hohen

Herten, bafe 3h* mit djriftlicher Siebe unb barmherzigem SJcitteib biefer armen

9ttenfchen 9lot^ anfefjet, oie gern in ^rieben leben unb billig ihre Schulbigleit

ttjun wollen, aber öon it)ren Reinigern täglich unb ftfinblich oergetoaltigt toerben.

SBtahrlich, baö Sieb, in ihren Stallen toirb beffer gehalten, ab ber Stauer, ber

bod) aud> ©ottcS @efd)ööf ifl. 3umal 3för, $err ftofprebiger, le^rt nicht auf

ber ftaniel bie Freiheit ber *Dcenfd)en, biet in ber Otatfj&ftube aber beren ftneefet-

fdjaft, fonbern oerfechtet allertoegen mit Qrreimuth. toaS 3b* für baS Stechte

galtet S)a3 ift, wie mich in aller Sefcbeibenheit bebünfet
, ßuer geiftlidj Ulmt.

Setoeift bem W>tl aud ©otteä 2öort, bafe er oon feinem ungerechten Drängen

ablaffen muffe, unb eS toirb balb toieber (Sinttad^t im fianbe fein."

Dr. SperatuS toar eS nidjt lieb, fo aufgeforbert ju toerben, fürchtete in

Serbad)t ber 9Rittoiffenfchaft unb getjäfftger ©eftnnung gegen ben 3lbel ju

lommen, toagte aber bodj nidjt ben aHju eifrigen 3ftann fdjarf angulaffen unb

toegen feiner 2Rafmung ju freiten. Da er nun bie Stirn in galten jog unb

fdjtoieg, rief £>crr GteophaS: „tretet ab, toir toiffen genug," unb bem Stabt»

biener, ber fie geleitet hatte, fagte er: „Sie bürfen nidjt enttoeidjen, bis toir bie

(Srlaubnife baju geben." So tourben fie in ©eroahrfam genommen, aber nicht

fdjledjt gehalten , benn man tooUte in ber iefcigen Sebrftngnife bie Säuern nicht

noch mehr erzürnen.

3n berfelbcn ©tunbe aber fdjrieb ©attenfjofer an ben Sifäof oon Samlanb
unb an beS |>errn ^erjogS Stfttfje, Heinrich oon Änttlifc, ftabian oon Sehnborf,

Melchior oon Äreufo unb ©eorg Oon Äuntjeim, fenbete auch Soten mit ben

Sriefen ab. 911S auf foldje 3trt oorgeforgt toar, tourben am anbern borgen

*Ücartinu8 unb ßraufe hinausgeführt unb entlaffen. Die Sauern füllten udj

Cur^e 3^it gebulben, ijiefj eS, bann toerbe man ihnen Slnttoort jugeben laffen.

Sie fanben ben Raufen bei SEBalbau gelagert, bie meiften jetjt fdjon bc--

toaffnet mit Spiefeen, Heugabeln, Senfen unb Drefchflegeln. Mehrere ©belleute,

bie nicht fchneQ genug hatten entfliehen tonnen, toaren gefangen, ihre Äetler

ausgeräumt. Dorthin fam barauf auch Sajer, ber Stabtbiener, mit einem

Schreiben ber Sürgermeifter, um freies ©eleit \u einer 3ufammenfunft ju

toerben. @S toar nämlich ben Üag ber Sache toegen in ben Stäbten unb auf

bem Schlofe in grofeer Unruhe otcl hin unb her oerfjanbelt toorben. ©n ernft«

licher Angriff ber Säuern fd)ien nicht ohne ©efafjr. Die Elagiftrate toaren

ihrer ©emeinben nicht ftcher unb auf bem Schlofe lagen nicht mehr als jtoanaig

Sanaenlnechte anr Serttjeibigung. So riethen ber Sürgermeifier, einen frieblichen

Ausgleich gu oerfuchen, unb bie beiben ftentmeiner, bie oor attem 3eit getoinnen
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Wollten, ftimmten \u. Dann tnolltc eS aber jebet ll.il auf ben anbern fdn'eben,

ju ben SBauern IjinauSjugefjen , julcijt mußten ftd) bod) bie ^Bürgermeister ba$u

Derftefjen. 9hm Wünfdjten fte, bafj WenigftenS $err (FlcopIjaS fte begleite; aber

er entfd)ulbigte ftd) mit feinem Ijoljen Sllter unb feiner ©ebredjlidjteit.

Cajer traf bie SBauern bei iljren 5cucrn an > wenig SBadjcn auSgefteUt,

öiele betrunfen. 6r braute fein ©efud) an unb würbe Dor ben Pfarrer Valentin

geführt. Der liefe auf ber £>auptleute Sefeljl burdj 9ttartinu3 ben Stäbten

Königsberg in aller ftorm ein ftd&er unb djriftlid) ©eleit ausfertigen, am
Donnerstag Wittag mit aWanjig $ferbcn nadj €djlofj 9leuf)aufen, eine «Keile

Don ber 6tabt, ju tommen. Da mürben bie ^Bauern audf) fein.

6S mürben nun in ben Stäbten bie SBfirgermeifter unb iljre Äumpane,

audj etliche Don ber ©emeine abgeoibnet, bie fuhren unb ritten am Donnerstag

au§, fanben aber bie «Bauern in «Jleuljaufen nid)t meljr unb reiften beSljalb

toeiter, bem ©efdjrei nadj. Der $aufe mar abgezogen, um fidj mit einem

^Weiten Raufen ju oerbinben, ber fidj im ©ebiet Don ©djaafen unter ber £aupt»

mannfdjaft beS £an3 ©eride, eines Dertoegenen «Utenfd&en , gebilbet fjatte unb

mit ^piünbern unb Söerberben argen Unfug trieb. Die beiben Raufen fudjten

einanber in Äreuj« unb Cuerjügen auf unb fliegen enblid& bei bem Ort 3infenljof

jufammen. €>ie Derftänbigten ftdf} unb fdfn'dften, ba fte Don benen auS ÄönigS«

berg Äunbe erhielten, ifjren bewährten Sd&reiber «DkrtinuS ju Urnen, um ilmen

ben Ort anzufügen.

Der ©dwlmeifter ermahnte bic £auptleute ernftlidj, jefct alles «Äergernifj

ju meiben, toaS fic aud) Derfpradjen, unb entlebigte f*tdj feines Auftrages bei

ben Herren mit aller Söürbe. ^nbeffen er fie nadj ßinfenfjof geleitete, mar bei

ben dauern ein Käufer unb ein Pfeifer t)crumgefd)icft , fte f&mmtlidi ju einer

Söerfammlung gu berufen. 9118 nun bie Slbgefanbten Don Königsberg in bie

9täb,e famen, fatjen fte Daufenbe Don SBauern in einem gro§en föing gufammen«

flehen, in ber Witte aber bei ben ^auptleuten ben «Pfarrer Valentin, ber ifjnen

eine «ßrebigt fjielt. ©ie traten Don einanber unb matten ben Slbgcfanbten $lafc.

Dann gingen fte in friegerifdjer Drbnung im fftlbc untrer unb führten bie ge«

fangenen ©belleute bjnter ftdj auf. SlnbreaS ftippe unb |>anS ©öfce fafjen auf

einem töeitWagen, bie «Jtücfen jufammengefeljrt. Darauf fjtelten fte eine 58e-

ratfjung, Wählten ©eriefe jum oberften Hauptmann unb beauftragten iljn mit

ber SSerljanblung. Pfarrer Valentin unb ber Sdfmtmeifter «DiartinuS mürben

i tun beigegeben.

$an8 ©eriefe Ijielt nun eine fHebc im fidbe. fterr «JiicolauS «Jtidtjau, SBür«

germeifter ber 9lltftabt, antwortete it)m, machte bewegliche JöorfteUungen unb

mahnte Don bem UBerf beS griebenSbrudjS abjuftefjen.

«Rad) SScrftönbigung mit bem 9iinge entgegnete ©eriefe, er banfe ben Herren

unb erfenne an, ba§ fie in guter Meinung geraten Ratten. Die SBauern hätten

bei biefem SÖBerf aber nidfctS Dor. benn bie Gtjre ©otteS unb bie Siebe beS

Warften ju fud^en. ©ott fabe ib,nen burd^ feinen ^eiligen ©eift in'S ^erj ge»

geben, bie 5lrmen Don tb,rer S3ebrüdfung unb fd^teerem ©d^artoerf §u erlöfen.

„Darum," fo fub,r er fort, „wollen wir bie Hefter jerftören, ba§ bie Är&b,en

feine jungen meb,r barinnen sieben foflen. Unb ift uns ber SanbeSfürft für
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einen Herren genug, bebürfen ben 2Ibel für feine Obrigfeit, benn et Ijält nicht

toaS er aufagt, »erbietet bie Sögel in bet ßuft unb bie Orif^e im Baffer, bie

bod) ©ott einem ieben frei gefd)affen." Doch fcoßten fte bie Sermittelung ber

St&bte annehmen unb fich mit bem 2lbel fleflen bis auf 3urü<ffunft beS ftürften.

„§abt 3h* ntit folcheS aud) ju reben befohlen?" fragte er hinter ftch unb ber

ganje #aufe fchrie: „3a, ja!"

*0can fam nun überein, baß jttifchen ben Sauern unb bem Slbel am an-

beren Sage früh auf bem Serg ju JQuebnau, nahe bei Königsberg, ein ©eföräch

gehalten Werben foQte. Tie Herren reiften nach ber Stabt jurücf, gingen noch

fpät auf'3 Schloß unb berichteten. ©8 mürbe etlenbS nach ?vi'd)t)aufen gefchieft,

Wo ftch ber flüdjtiflr 21bel gefammelt hatte : fte fofltcn und) Cuebnau fommen.

Tort trafen benn and) wirtlich bie Sauem mit bem "Jlbcl jufammen, and)

bon ben fürftlidjen 3t&tt}en waren einige erfdjicnen, $an§ oon ber ©abclenfc unb

^ftidjael üon ber Dralje nebft ben beiben JRentmeiftern. Die Sauern bilbeten

einen 9Kng, barin Würbe berhanbelt. 9Jcan Würbe einig, baß ber ^üvft ent*

fdjeiben foße. Der 9Ibel mußte fdtjwören, ©rief unb Siegel ju geben, baß er

ftd) nicht rächen rooHe, toeber mit SDßorten noch mit SSerfen, bis auf beS

SanbeSfürften ßurücffunft. Die Sauern gaben barauf bie ©efangenen frei unb

erftatteten aße ßleinobicn gutfldf.

SJcartinuS ftimmte an: „ftun bitten mir ben ^eiligen ©eift." Slfle fangen

ba8 Sieb bis su gnbe.

Dann gingen bie Sauern oon einanbet, jeber in fein Dorf.

m
68 toar große greube im Sdmlhaufe ju ßabiau, als VtarttnuS b,eimfe^tte.

Vln fdjlimmen
s

Jlad)tid)ton Ijattc e8 bort feinen Sag gefehlt, unb menn aße bie

(Sbelleute gefangen unb aße bie Sdjlöffer unb ©utSftfee ausgeraubt unb Oer*

Wüftet morben innren, ton benen baS ©erüdjt ging, fo tjätte ganj Samlanb

baju nicht ausgereist. Vinn fchien e8 eine redete ©nabe dou (Sott, baß ber

*0tann unoerfetjrt geblieben mar, ber ftd) mitten im toßften ©etoütjl befunben

haben mußte. grau unb ftinber trugen ifm fafl auf il)ren Firmen in bie Stube

hinein unb fdjludjjten oor f$reuben.

„Sie Diele Sorge Ijab' ich Deinetwegen auSgeftanben," fagte grau 5Jcaria;

„nun Weiß ich erft, Wie lieb Du mir bifi, Du guter Wann."

<$r brüefte ihr bie fcänbe unb jog fte toieberholt an fidj. „So toar bie8

gewißlich ein Segen oon ©ott," anttoortete er. „©clobt fei ber $err in

gWigteit!"

Sor ber £au8thür fammelten ftdj otele Jttnber aus bem flttarttflecfen unb

riefen: „Unfer §err Schulmeifter ift toieber ba!" <$x nahm fie aße hinein in

bie Sdjulfiube unb auch fonfl oon älteren Seuten, fo tiiele ftch eingefunben hotten,

ihn }U begrüßen, unb fpradj mit ihnen ein ©ebet aus betoegtem ^er^en. Dann
überfam ihn nach bwfcn fehleren Sagen unb unruhigen dächten bie SRübigfeit

fo fehr, baß er ftch oößig entf leiben unb \u Sett bringen ließ, 3wölf Stunben

fchlief er, ohne ftch n^r einmal auf bie anbere Seite \w lehren.

.§err #an3 ftöber ließ ihn auf'8 Slmt bitten unb fragte ihn nach aflem,
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toa§ gefchehen, tüchtig au8. „3h* feib ja, toie'S Reifet, überall öoran getoefen,"

Jagte er ladjenb, „ba toirb man bodj üon 6udj am beften erfahren, feie bie

Dinge Verläufen ftnb."

*Dtartinu8 bat ihn gu glauben, bafe er nach Jfräften bemüht getoefen fei,

Unfug au Ijinbern, auch aulefet noch bei ber SSerljonblung mit ben &önig§berger

Herren urnftlich jur Annahme be8 SBergleichS geraten habe.

«3a, ja!" fagte ber Amtmann, „aber Don ©udj ftnb atte Schriften au§*

gegangen, hätten bie Sauern Gu$ nicht gehabt, fo toären fte balb gang rathloS

getoefen."

„63 fleht in ben ^Briefen nichts, toaS ich nicht oeranttoorten fann," ent»

gegnete ber Schulmetfter. „@ebe ©ott, bafe ber Slbel fich barauS feine Unbillig«

fett ju £>erjen nähme."

„3h* mißt," rief ber Slmtmann, „ich bin ber Schlimmften einer nicht, unb

mit meinem SBiffen unb SEBiUen liab' ich nod) 9tiemanb Unrecht gethan, ob id)

fdjon manchmal gegen Säumige ftreng fein mufe, toie es bie Pflicht in be8

$errn fterjogS Dienft gebietet, ©önne auch ben Säuern ba3 ßeben unb toitt

nicht beftreiten, bafe ihnen ba unb bort übel mitgefpielt toorben. aber bafe

biefe Sache auf bem Serge ju Ouebnau gu einem guten unb fdn'cflichen @nbe

gebieten, baS foll man mir bodj nicht fagen. &tne rechte Sumpenfomöbie ift

ba aufgeführt toorben.*

„3ch toia hoffen, bafe ber «bei feinen $act halten toirb," äufeerte ftd&

9ttartinu3.

„2Ba3, 5ßact!" fdjrie fööber ihn an. „Die ihn eingegangen finb, muffen

ftdh in ihren §al§ fymm flauten, ©efteht e3 nur ein, bie Sauern toaren fdfjon

mürbe, gehörnten ben gfücjretn nur noch unwillig. 3toei 2agc noch, unb fte

loären Oon felbft auScinanber gelaufen. 2Ba8 ift baS auch für ein $act, ben

bie ba gefchloffen haben? SGßer hat fte ermächtigt? SBen binbet er? Sich felbfl

aber haben bie SBauern eine fRutt)e aufgebunben, benn ber 2ag bleibt ihnen

unoergeffen."

„Sie oerlaffen ftdh auf ben £>erm föeraog," meinte *Ülartinu§.

Da fchnippte $an3 tööber in bie ßuft. „SBoHen fehen! galtet (Such nur

ftiU, bafe man (Sud? nichts am 3«ige flidft, Sdhulmeifter. @§ füllte mir leib

tfmn." Damit entliefe er ihn.

9Jlartinu8 meinte mit feinem guten ©etoiffen toofu* auskommen, ©egen

ßnbe be3 5Ronat§ fing er toieber an, Schule ju halten unb hatte nun toollauf

ju thun, ben tfinbern in ßrinnerung ju bringen, toa§ ihnen oon bem mühfam
Erlernten ben Sommer über in Sergeffenheit gefommen toar. 9luf bem ßanbe

ging'8 im ©anjen frieblich tyx, benn ber Slbel nufcte feine ßrfahrungen unb

mieb ben Streit, ba er fidt) noch fdjtoach fühlte. 3Ba3 er ben Säuern jugebadjt

hatte, liefe er fich toenig merfen, unb fo fonnte einer, ber aufeen ftanb, fich ein-

leben, eine gute Crbnung ber Dinge werbe nicht ausbleiben.

Da lief im Cctober bie ftunbe buTch'8 2anb, ber f>err föerjog habe feine

©efchäfte abgefürjt unb tooQe jurüdffehren. Darüber toar bei allen 2.hoilrn

Oiel Ofrcubc, benn jeber h«lt biefe rafche SÖenbuug feiner Sache für günftig. e§
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1)ieß aud&, baß et ben Streitfall unterfud&en unb aU ein gerettet föidjter ent=

fd)eiben tooUe. 2)a3 Ratten ia bie dauern nur getoünf(f)t.

2)ie freiließ eingeweiht waren, Ratten ©runb ftdi> anbete Hoffnung ju madjen

;

ber junge ^erjog Ijatte oon feinem Secretör ©attenljofer unb öon bem Statt»

fjaltet 33ifdwf ^ßolen^ S3erid)te empfangen, bie iljn in große SBeftütjung unb

3om gegen bie aufrüljrerifd&en Säuern oerfefcten. 6r bad)te nid)t anberS, al§

baß aud) Ijter in feinem neuertoorbenen Sanbe ein Krieg im Snbrud) fei, wie

et ffirjlid) ganjj Sübbeutfdfjlanb mit Sdjrecfen erfüllt fyatte. Seine Verlegen*

Ijeiten mußten gemehrt werben , Wenn man ilmt oorWerfen burfte, er felbfi Ijabe

foldjc» Unheil angeftiftet, Weil er burrf) Sluflöfung be§ OrbenS unb ßibbrudj

ben Untertanen böfe§ Seifpiel gegeben unb burd) bie 5lenberung ber Sieligion

bie ©emütfjer berWilbert unb bie ©eWiffen oerftört Ijabe. £atte bod) ßutljer

felbft gegen bie aufftänbifdjen Sauern am fjcftigften geeifert unb bie Dbrigfeit

in allen Sanben aufgeforbert , bem 2)rad)en auf ben Kopf ju treten. Stemm
fetjrte ber ^erjog nun eilenbä um unb reifte nad) Greußen gurücf, ftrengeS @c-

ridjt gu fjalten.

SlUerbingS mar e§ feine§Weg§ feine 2lbft$t, ungeljört ;w üerbammen. i&x

Wußte gar tooljl, baß bem armen 35auer3mann feit langen 3eiten biel Ueberlaft

gefa>£)en mar unb mancher ©uUljerr auf ein ^riötleg pod)te, bas er bod) nidjt

bordeigen fonnte. 2lud) mollte er ftdj ben Slbel nid)t über ben Kopf toadjfen

laffen, beöor er ftc^ al§ be§ 2anbe§ $ürft nod) redjt aufgeridjtet. Stemm foßte

aud) nad) ber anberen Seite unterfudjt toerben, Wa3 etwa ber Slbel ftdj an-

gemaßt, unb in 3ufunft eine geredete unb djriftlid&e Crbnung im Sanbe fein.

2)a er nun aber nad) Sßreußifd) ^ollanb !am, too er auf bem 5Pfarrfjofe Quartier

nafmt, §ogen bie großen unb fleinen Herren in Raufen ju, erhoben ein gewal-

tiges ©efdjrei gegen bie Steuern unb befdjulbigtcn audj bie Stfibte Königsberg

beS (Jtnoerfta'nbniffeS mit tljnen. Seine fterrfdjaft müffe balb ein <£nbe b^aben,

ftellten fic iljm cor, toenn ein foldjer ©etft beS SlufmljrS oon iljm gelitten

werbe, unb bie feine ©etreueften Wären, mürben bann nidjt Reifen !önnen.

$al tfjat feine siBirfung. S)te Stäbtc beeilten ftdj, tfjre SBürgermeiftcr,

ftatljmänner unb Sdjöppen ju iljm 311 fdjicfcn, um tljn anberS ju berieten.

<5x empfing fte toenig gnöbig unb fagte i^nen, baß er ftdj oon ^olen taufenb

Leiter erbeten ^abe; mit benen toerbe er fommen, bie llngeredjten unb Sd^ul=

bigen au ftrafen. 3)a8 mar i^nen toegen ber foflbaren ©nquartiemng fe^r be»

fdjtoerlid) unb baten beS^alb, feine prftlidje ©nabe tooOc fte mit bem fremben

Solf toerfd^onen, bie Stäbte fönnten felbft taufenb 5)lann aufbringen. 2)er

^erjog lehnte biefe £tlfe aber ab unb 30g toeitcr, ^unäd^ft nad^ ber alten £rben3»

bürg SBalga am frifd^en £>aff.

9lun erfuhren bie SBauem, bie in Königsberg Oerfeljrten, tote ber $lbel be»

fliffen toar, ben £>erm ^erjog für ftd^ ju ftimmen, unb gerieten in große lln«

m^e unb SSeforgniß beäfyalb. @ine§ 2age§ fam ber ^Jtüfler oon Kalmen auf

feinem SBögeldjen und) Sabiau gefahren unb t)telt oor bem Sa^ul^aufe. @r fa^

redjt niebergefa^lagen an», als er eintrat, breite feine ^fil,)mü^e in ben £>änbcn

unb fagte: „SGÖie toirb c§ un§ armen dauern nun ergeben? 2)er ^err ^er^og

fommt tn'ä ßanb um einen föidjttag ju galten jtoif^en un§ unb bem ?lbel.
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2lber bie «Partie fleht ungleich. Der %bd f)at be8 $errn fccraogä Oh* unb

fchreit ihm täglich unb ftünblich hinein, üerhefct ung unb üerbächtigt bie Stäbte,

auf bie Wir uns meinten fiü^en ju lönnen. Sir aber müffen oon fjerne flehen

unb ^aben 9hemanb, bet fflt unS fpricht unb uns oertheibigt gegen foldje Sin«

griffe. ©nab' un§ ©ott!"

Darüber betrübte *0cartinu3 fich \tfyc, ber Wohl Wußte, baß be§ TOHerS
Älagen nicht umfonft waren: benn |>err £an§ 9töber hatte öfters , auch in ber

legten 3ci*> m^ ihm gesprochen unb feine ftxmbc Oerrathen, baß ber Slbel bei

bent §errn ftergog einen Stein im SBrett f)abt. @r fränlte unb erboste fid) über

foldje kleben öiel mehr, als Wenn feiner eigenen Keinen Sßerfon eine Unbill ge=

fchef)en Wäre-, benn ihm fdjien'S ein jdjreienbeö Unrecht, baß ber Slbel feinen

Vertrag nicht hielt unb feinen ©egner tjerläfterte. Ob er nun auch in feiner

Antwort gegen ben Füller in SBorten borftdjtig war, ^örte biefer bod) leicht

feine Meinung ^erau§ unb fuhr fort: Reifet uns nur noch einmal, lieber

SJlartinuS, auf bie Söeife, Wie 3h* fönnt, ofme Schaben gu nehmen. Söie foU

ber $err fterjog entfeheiben, wenn er nicht unfere SefchWcrben unb Sitten Oer«

nimmt ? Schreibet alfo für uns einen »rief an Seine ftürftliche ©naben, unter»

toürfig unb bemüthig, bamit eS flar werbe, baß mir nicht trofcig ba§ ©eridjt

erwarten, fonbern bei fcerrn $erjogö ®nabc oertrauen, flinber unb tfinbeäfinber

Werben e3 Sud) banfen."

Der Schulmeifter bebaute fid) lange, meinte, er hätte audj ungezwungen

fdjon genug getrau für Seute, bie ilm eigentlich nichts angingen; War ihm aber

bod) fein rechter (Srnft mit ber Steigerung, ba ba§ gute £>erj it)n trieb unb

bie ©alle itjm in'S SBlut gelaufen War. Der Füller rebete ihm nod) Ir&ftiger

ju. „ftönnf ich'S für alle büßen," fagte er Wefjmütfu'g unb aufrichtig, „Wa§

bei biefem Slufftanb etwa Unrechtes gefchefjen ift unb baS ich boch, Wie 3tör mir

jeugen fönnt, am Wenigften üerfchulbet b,abe, gern Wollt id) mein $aupt oor

bem .fterrn £>ergog auf ben SÖloct legen. 9lun Würbe foldjcS (frbieten boch nichts

nüfcen. Schreibet alfo fleißig, bamit baS Unheil Oon ben armen Seilten abgcWenbct

Werbe, bie an mein SBort geglaubt ^ahen.

Da Würbe 2JcartinuS bewegt, nahm itm in fein Stübchen hinauf unb fdjfoß

fleh mit ihm ein. SS War cmpfinblich falt bort unb bie Ringer fteiften ftd}

balb; aber er fdjrieb mehrere Stunben lang mit fauberer Schrift, Wie eS ber

TOfler oerlangte, unb fein $erj gitterte fo Wenig als feine #anb. (fr Heß bie

Säuern bitten, ber £err $er|og möchte ftc oon ber fchweren SJeforgnifj ber Un«

gnabe befreien, auch Stofi au8 ieocm ^ammeramt, als ©ehorfame gu SBertjör

unb Verantwortung Oor fich erfcheinen laffen. &m Schluß h«§ eS: „2Bir hoffen

unb oertrauen, ©ott Wirb (Suer gürftlichen ©naben fyexin feinen ©eift geben,

baß 6W. ©naben folch crnftlicheS ©emüth oon uns Firmen abgewenbet Werbe ju

gn&bigem ^rieben unb Slbtrag."

Der S&rief Würbe auch in SSalga abgegeben, e8 folgte aber barauf feine

Antwort.

Dafür fanbte Wibrecht, bem nun auch bie ÜBifdjöfe oon Samlanb unb

^omefanien, ©eorge Oon $olen^ unb (Srharb Oon ClueiS, jur Strenge riethen,

bamit bie ^Religion nicht in ©efahr fomme, feinen Sanbhofmeifter Heinrich oon
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Wiltij nac^ Königsberg oorauS, ba8 9lötf)ige oorjuforgen. 2)ott befanben ftc^

ad)t ©eputitte qu§ bor dauern fdfjaf t , bie liefe er fogleicl) aufgeben unb gefangen

fcfcen. kümmerte fidf) and) nicfjt um bie Aufregung, bie bc«linlb in bei Stabt

entftanb. 2)er föeraog folgte balb nadlj mit einet ©djar polnifdtjer Leiter, bie

if)tn ber König ju #ilfe gefdfcitft Ijatte, im ©an^en mit fünfljunbert unb breiunb*

üieraig «ßferben.

9lod) benfelben Ibenb gingen com ©djlofe SBoten nadf) öden Remtern ab.

Sie Amtleute füllten aßen Steuern unb bie au iljnen gehörten, anfagen, bafe

Wann bei Wann auf folgenben Wontag mit ifjter SBeljre unb mit ifjren

.ftauötleuten auf bem fjelbe ju Sautlj, eine fyalbe Weile bon Königsberg, er»

fdjeinen foQten: ba wollte ©e. SrürfU- Knaben in eigener Sßerfon and) fein.

£>err $an8 SRöber liefe ben ©d&ulmeifter WartinuS auf'3 ©d&lofe rufen,

jeigte ifjm ba§ Wanbat unb fagte: „2)a§ geljt andj 6udj an. 2)er $?err $>eraog

toeife, bafe 3fjr in biefer ©adfje öiel getrieben unb audj fonft geholfen Ijabt,

nun toitt er ßudd Ijören."

S)a8 fufjr bem ©d&ulmeifter fd&toer in'S ©emfitfj. „Söeife ber $etr ^erjog

ba§," antwortete er, „fo toeife er'S burdfc Suren SSeric^t."

„2Ba8 toottt 3>ljr?" fragte ber Slmtmann. „3dj Ijab' meine ©dmlbigfeit

getljan. 2Ba§ Ijabt;3>fjr für SBebenfen, Wann? »erlangtet ja felbft attetoeile,

bie ©adje foHe liegen bleiben bi§ gu bei &errn ^erjogö gurücKunft , unb (jabt

ilm aum 9Hd&ter begebt mit grofeem ©eft^tei. 5lun ift er ba unb toiH rieten.

$ergef)t @udfj ba ber Wutf), tljm unter bie
s2lugen ju treten?"

„ftein, nein unb aber nein!" rief WartinuS, „idj oertraue feiner ©ered&tig»

feit biB jum ßefeten. 2BaS id& getfjan, beffen brau$' i$ mid& nid&t ju fd&ämen

oor ©ott unb ben Wenfdjen. äßitt feine ©naben midj $ören, fo toitt i$ fpredtjen

ofjne gura^t. ©ott Ijelfe mir — s3lmen."

25a nun grau Waria erfuhr, toa§ auf bem ©dfjlofe berfanbelt toar, fing

Tic Häglid} an a« toeinen, umfafete ilm unb fagte: „3d& laffe 2)id& nidf)t

fort. £er &err ^erjog ift gegen ©ud? erzürnt unb Ijat getoife nichts ©ute§

im Sinn."

<£r fud&te itjr'S auSjureben, aber bie beforgte $rau fam immer toieber auf

if)r eTfte§ SDBort jurütf. w ©et) nic^t /' bat fte, „gelj nid&t? 2Ba8 !önnen fie £>ir

angaben, toenn tu bleibft? ©ct;c Tid) auf ein S3oot unb oerfteefe £>idf) bei ben

gifd&ern in ber 9lieberung, toarte ab, bis ber 3°m bei Wältigen üerraud^t ift.

©e^ nia^t!"

Wit biefem Sorf^lag, fo gut er gemeint toar, traf fie aber am SBenigften

bag JRed^te. ,,£ab' it$ ein Unrecht begangen/' fragte er, „bafe id) mic^ bur$

bie gimit beffen felbft beaüdjtigen foU? 5iein, fo fa^anbbar toitt idj oor mir

felbft nimmer toerben. ^>ab' id^ fo lang mein Seben unflräfUd& geführt, fo toitt

iä) mid^ für meine alten Sage nid)t um ben ^rieben bringen. Wag man mia^

aber tjier im Sanbe nidjt leiben, fo bin it^ nod(j niä^t ju alt, nochmals ben

äÖanberftab in bie ^anb au nehmen, ginen ©d^utmeifter mag man au$ anber§=

too brausen."

3fjr Sitten toar ganj oergebenS: no$ nie t)atte fie i^n fo Ijartnädfig ge»

feb,en. 5lun mufete er toenigftenB oerfpred^en, feinen ©ofm, ben SBinria), mit=

ttutfät 9hmkfc$au. VUI. 4. 3
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äunetjmen — et fjatte ifm auf ben tarnen be§ grofeen .§od)meiftet§ taufen lüften,

ber bie Schule gegrünbet — bamit bet fofort betteten fönne, toenn iljm ettoaä

begegne, audj bie Reifetafcfje abroedf)felnb trage. „3u Deiner Serufjigung, Du
Du ©ute," fagte er. „Unb tdj toitl mir bieSmal ein trefft Südjlein einfteelen,

bafj id) eine tröftenbe Sefd&fiftigung r)abe, wenn ftd& bie Serljanblung toiber

©rtoarten länger hinjieljen foUte." @r reifte ifjr Oom Südjerbrett ein paar

bünne Quartfjeft^en mit Schriften be§ Wlofoptjen Seneca ju , bie gegen (fribe

be§ oorigen 3ab,rtmnbcrt3 a" im Drudf erfdjienen toaren. „Da ijt eine

Stfcrift über bie Rutje be§ ©emütf)§, man fann fte nid&t genug lefen, eine

anbere de beata vita, Ijeifct au beulte : roie man baS ßeben glüdflict) erhalte."

grau 9Jtaria fdfjob aud) baS SEBittenberger Sieberbudj in ba8 Rön^el. „3dj

üertraue deinen alten Reiben nietjt fo oiel," fagte fie, „ber&err ®f)riftu§ bleibt

ber befte Rotljfjelfer unb Sröfter."

„9lmen," antwortete er.

Seim 9lbfd)ieb geleitete fie iljn oor bie fmuStfjür, umarmte iljn nochmals

unb nochmals mit gellen Ütjr&nen in ben klugen unb fagte: „9ftein £>era ift

mir fo f'djtoer bebrüdft. 3tdj Ijab' eine böfe ^Ifjnung: toir fefjen Did& nid^t toieber."

(Sr lädjelte unb grfijjte noc^ einmal jurüdf. 3ffjm mar ba§ §erj roarm,

ba itjm fo üiel Siebe oon feinem SBeibe ju iljeil tourbe, als er fit^ oor ^afjren

nic^t oerljofft.

äöinridfc toollte ba§ Ränael nid&t Oon ber Schulter laffen; er Ijielt fid& tapfer

im ©ef>en. Slbenbä rafteten fte in ßatjmen beim Füller, ber über be§ Sdjul»

meiflerS Kommen nic^t roenig erfreut mar. Sor Sonnenaufgang nod) brauen

fie jufammen auf. *ERolbenf|auer t)attc fein 2öägeldf>en anfpannen laffen unb

gab ben Seiben ben beften $lafc. Die legten «Keilen gingen fie toieber mitfammt

ju guß. 3n bieten ©Omaren jogen bie Säuern auf ber ßanbftrafce bem ßautfjer

gelbe au, alle mit ben SBaffen oerfetjen, bie fie in ben Sagen beä 9lufruljr3

getragen Ratten, roie e3 iljnen befohlen mar. Sie meinten nid)t anberS, als bajj

ber &err ^»erjog fte Ijabe gegen ben Slbel aufbieten motten, toenn ber fid) nidjt

gutwillig feinem Sprud) fügen mürbe.
sÄber e§ fam nidjt fo, toie fie fid&'S erwarteten. Diefeä lageS Ratten fie

nodf) lange mit fdjtoerem Kummer gu gebenfen.

Sei bem Dorfe Sautlj nidjt toeit oor bem Xljor ber Sorftabt Sacffjeim

lag ein leid), ben man ben Kupferteid(j nannte, l'htt bem toeiten gelb ba neben

fammclten fid) bie Sauern, toofjl an üiertaufenb 2Jlann, in guter Orbnung. Die

Rottenführer ftanben oor bem Raufen. Der Mütter ging umfjer unb ermahnte

fie, fid) in be§ ^errn ^er^ogS ©egemoart rub,ig gu Oerb,alten ; er felbft unb ^an§

©eridfe rootlten für fte fpred^cn. Da§ fie bann nur mit lautem „3a" iljre Rebe

ju beft&tigen tjätten.

Som Sonntag auf ben Montag roar in Königsberg auf bem S<f>lofj f)err

Sl^atiuä oon (fernen angelangt, ^ommerelifd^er Unter*Ädmmerer, unb mit ib,m

^err ©eorge oon Satjfen, SQßoOtoobe oon «Warienburg. 3)lit benen beriet^ ber

•^erjog, toaä ju tljun. Der ?lbel brängte fid) ju i^nen unb mahnte fte, itm ju

einem fd^arfen Sorgeljen gegen bie Sauern ju beftimmen. Ääme fold^e Rebellion

^ier im fceraogtrjum auf, fo möge man fu§ aud^ im Äöniglia^cn $reuf$en Oor»
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fehen. Wibrecht War geneigt bie Säuern 311 f)ören. hätten fie geregte ÜBefdjWerben,

fo bürftc man ihnen nidjt ben 9Jlunb fdf)ließen. Dal oerbroß bie öolnifdhen

fetten unb bie fyerjoglidien föfttrje, bon benen fidj einige ihrer früheren 9cadh*

gtebigfeit ju fc^ämen hatten. Die SBauern bütften nic^t 3U bem ©lauben fommen,

baß fie ein bereitetet ©tanb feien, $abe ber einzelne klagen unb SÖefdjWcrben

gegen einen bom Abel, bie möge er fbäter borbringen; im Sanbtagc Würben fid)

bie Angegriffenen beantworten. Dem Ratten audf) bie Betben 23ifd)öfe jugeftimmt,

bie felbft bem SanbeSabel angehörten unb ba§ 2Berf ber Deformation ihren

©tanbeägenoffen nid)t berbfidjtigen Wollten. Der junge fteraog, bem ber ftürften*

tmt nod) nicht fcftfa§, War nidt>t eifrig bei feiner milberen Meinung geblieben.

©0 sog er beim am Montag früi) mit feinen ©äften unb SRfittjen, bielen

bom Abel unb ben 29ürgcrmeiftern ber ©täbte hinaus. S3on ben bürgern

folgten biele 3U föoß unb au ftuß. Die bierfjunbert bolnifctjen ßanjenreiter,

über bie er gebot, mürben in bier Raufen georbnet; fte tücften in ber Crbnung

neben bem 3fetbgefct)ü^ auf ba§ 2autt)er ftelb. Da fie nun ber Jöauern anflchtig

würben, matten fte itjnen gegenüber fralt unb ftelltcn fid) in bie Steide, ©ic

meinten nun, baß c§ auf bem Sßlan aWifct}en beiben Raufen gut 23crf)anblung

!ommen folle. Der 2r"*fi ober, rote e§ ihm geraten War, fdhiefte au ihnen unb

liefe fte fragen, ob fte eine ©dhladjt liefern ober alle itjr ©eWctjt auf einen Raufen

ablegen unb auefj alle bie ihrigen herausgeben Wollten, bie man bon ihnen

forbern Würbe. Darüber fam ein großer ©dr)redfcn unter fie; hatten ftdt) beffen

nicht berfeljen, baß man fte Wie einen geinb [n Söaffen berjanbeln Wollte. @3

bünlte fte auch Wie ftohn, baß man ihnen aumuthete, gegen bie Sanjcnreiter unb

©cfchüfce einen ungleichen ßampf 311 Wagen, unb fo beftürjt machte fie biefe

^cratiflforberung, baß fie ihrer gleich xatfjlofert Führer SSJeifung gar nidht ab-

warteten, fonbern ihre fdjlcctjten Staffen bon ftd* Warfen unb um ©nabe baten.

33alb barauf fä^idtte ber $erjog feinen %xo% mit einem ©djreibcr bor, ber

laä oon einem Sölatt ab alle, bie aufgefdjrieben Waren unb au8 ber 9Jknge

geforbert Würben. Da fcfjlug oielen ba§ $era, ob ihr 9hme genannt Würbe,

Weil fie fieh einiger ©eWaltthat fcfmlbig Wußten. Obenan ftanb §an§ ©ertefe

unb löalentin, *Dcolbenhauer nebft mehreren Rottenführern, Traufe oon SBrafaV

borf unb be§ ©djulaen ©ohn oon bafelbft.
vIRartinu3, ber fict) mit feinem ©otm

hinter bem Raufen hielt, r)orcl)te gefpannt auf. Da l)ötte er ben ©ctjreiber ganj

beutlich lefen: „9Jcartinu§, ber ©chutmeifter oon ßabiau". DaS S3lut ftoefte

ihm im $erjen, aber er faßte aßen 5ftuth aufammen unb rief mit lauter ©timme

;

„.frier bin id)!"

Die ©djergen Warteten nidjt, bis bie ganje Sifte gelefen War, fonbern

fingen an, ßinjelne borauaietjen, au binben unb neben bem Raufen auf bie $niee

nieberautoerfen. TO nun bie anbern fahen, baß e§ biefe Meinung hoben Wollte,

erfchrafen fte, nahmen bie fjfmdji unb wollten felbeinlaufen. Der ^erjog gab

aber ben Sanjenreitern 33efeb,l, bie ©ctmr $u umzingeln unb bie flüchtigen

aurütfjutreiben. Äeinet entfam. 3§xn fiebenunbad^tjtg Würben gebunben, bie

ber Abel angegeben hotte.

9llä fte an 9ttartinu8 famen, toibetfe^te et Ttdh nidht. flüßte feinen ©ohn

aum 2lbf$ieb unb hieß ihn, aHe3 unnüfclid&e klagen unb jammern einfteUen.

3«
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„©rüße bic SRutter/ rief er ifjm au, ba fie itjn fortftießen, „bieSmal ift: fte

bod) flüger geWefen, al§ idj. ©ott, ber $err, fei mit @u^!"
dauern, bie nidjt gebunben Waren, mußten in einen SRing treten. Der

4?eraog ritt hinein mit feinem ©efolge, ^telt tfjnen t»or, Wa3 fte oerbrod&en

Ratten, ba fte ftdj fo fretoentlidf) mit ©eWalt gegen ifjre Jerxen unb ßbrigfeit

auflehnten, ließ fte audfo einen (£ib leiften, aflen anbern, bie Ijeut ntd)t erfdu'enen,

anjufagen, baß fte i^r ©eWerjr auf Slllerrjeiligen Sag aur fel6en Stelle brftd&tcn.

©ana WetjrloS folltc ber Sauer fortan gemalt Werben.

darauf ritt ber &eraog ab, einer Don feinen föättjen aber tarn aurüdf unb

fünbigte feinen Söiöen, einige ton ben föäbelsfütjrern fofort öor aller Slugen

ftrafen au Iaffcn. 9Iuf feinen Söinf traten brei Sdmrfricrjter in rotten «Dtönteln

ljeran, griffen aus bem Raufen ber ©ebunbenen jeber einen, nid^t einmal bie

fd&ulbigften, fc^leppten fie in ben 9ting unb ftfjlugen ifjnen bic ßöpfc ab.

So rjatten nun bie Säuern eine blutige SOBarnung erhalten unb würben

barauf in iljre fteimatt) entlaffen, Ijalb tobt tior Slngft unb ©rimm im $eraen.

@3 mar iljnen wenig Sroft, baß man itjnen au f)ören gab: Wenn ifjnen etWa§

fehlen ober gebredjen Würbe, fo füllten fte au Sr. fürftl. ©naben fommen unb

flogen; er Wollte einem jeben, au oem er Siecht fjätte, Wofjl 9ted()t§ oertjelfen.

2)cn dürften rjat'3 fpäter oft genug gereuen müffen, baß er bem 2lbel fo naaV

giebig geWefen unb feine beften greunbe felbft niebergcWorfen. 2)amal§ aber,

al§ er mit feinem fkttlidjcn ©efolge wieber in'3 Sdfjloß einritt unb alle bie

Herren nidjt mübe Würben, tr)n Wegen feiner gefiigfeit au loben, bfinlte er ftd(j

ein Sieger unb mödjtiger fjürft.

2>ie ©efangenen Würben nadj Königsberg geführt; alle Üljürme unb ÄcUcr

Waren mit ifjnen gefüllt. Siele SBagen mit Spießen, Sd&Wertern unb anberen

SQßaffen furjr man üom ßauttjer gelbe ouf'3 Schloß. 3n ber Stabt War große

SBeftüraung. §atte man'3 mit ben Säuern angefangen, fonnte man'd leidet mit

ben Sürgern fortfefcen. *Run mußten fte felbft bei ben ©efangenen 2Ba$e galten,

irjren untertänigen guten SBillen au beaeigen.

%n ber Stabt tfneipfjof natje bem SBaffer ftanb ein Xt)iixm, ber tjieß Wegen

feiner garbe ber blaue Srjurm. ßr Ijielt bie ßefe atmfd&en ben dauern unb War

aur befferen Scttb,eibigung berfelben angelegt Worben. Sarin befanben ftd) üiel

enge gewölbte Säume mit fleinen genfterlöd&ern nad) bem gluß rjin. 2)iefer

Stjitrm biente ben Jhteiptjöfern al§ ein ©efängniß, unb baf)in Würben Diele Don

ben Sauern geworfen, aud) *Dtartinu§ ber Sdfulmeifter. Sic Waren in mannen

ßlaufen fo enge bei einanber, baß fte firf) nicfjt alle guc^Ietct) am Sobcn nieber»

legen tonnten. 63 Würbe ihnen aud) Wenig Strof) gereift unb nur bie nott)«

bürftigfte floft. £>en Sag unb bie nädjjie 9iadjt berbradjten fie in bumpfer 95er*

aWeiflung. Tann hofften fte aum Sertjör geführt au Werben, aber c8 gefdjaf)

uidjts ber 2lrt. 9hm fingen fte an au iammern unb Weltlagen, fragten itjre

2öäd>ter, Wa§ man mit it^nen im Sinn tjabe, unb flefjten fte um ein f^firtoort

bei bem $erm Sürgcrmeijter an, baß man fte au§ biefer qualooQen Sage

befreie. SBurbe iljnen aber geantwortet, baß ade SBefetjle ihretwegen oom

Schloß fämen unb man olme be8 §erm |>eraog8 ©ene^migung nia^tÄ ^attbetn

fönne.
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9Jcattinu8 toat am übelften batan. *Dtan ^atte ifm in eine 3eHe 3U bem

roljeften SJolf gefteeft, unb toegen ©d)toadf)l)eit feines SeibeS mu&te et ft$ fto§en

unb treten laffen, bafj ba balb fein Qfledf^en Don etneS ©ulbenS ©röfje toar,

baS iljn nidjt fdjmetate. 216er et trug fein ©cln'ctfal gebulbig unb mit ©leidj*

mutlj. Seine ©enoffen brfingten ifjn gegen ben Wauerfd^ti^, toeil Pon bort eine

eiftge 3ugt"?t ft$ 3" bem 9laum ergofj; et freute fid) bcS mehreren SidjteS, 30g

feinen ©eneca fjerauS unb Pertieftc ftd& in bie Üroftfdjriften beS StoiferS, felbft

ein be§ SrofteS bebfirftiger unb im llnglücf fxanbtjafter 2Hann, gebaute aud)

feinet $ugenb, wie et ba in feinet Slrmutrj oft lange Sage gehungert unb

gebürdet unb $roft gelitten, bod^ aber ben SOßiffenfdjaften nid)t untreu toorben.

SGßeil er nun gar nidjt Hagte, oertounberten fid) bie Sauern barüber unb meinten,

er müßte ba ein 3aufarbud) in föänben fjaben, alles Ungemadf) 311 bannen,

darauf tfjeilte er iljnen barauS mit, toaS fie allenfalls Perftefjen konnten, unb

als nun nod& einen Sag weiter if)re ©emfitljer ganj bebrüeft unb iljre ^erjen

aerfnirfät waren, fagte er: „3dj l)ab' nod) ein anbereS Sudfjkin bei mit, baS

Ijat meine fromme £>au8frau jugrfögt, unb mag toorjl gar gaubetftäftig Wirten."

60 öffnete er baS SOßittenberger Sieberbud) unb fing an mit IjeHer Stimme 311

fingen : „ein fefte 23urg ift unfer ©ott" unb bie anbern frönen Stcber, audj bie

oon *ßaulu3 ©peratuS. Sie fnieeten niebet unb falteten bie #änbe unb tiefen:

„$>err, Ijilf uns armen Sünbern!"

9iöd)ften borgen bradjte ber Itjurmmäa^ter bie 9ladjridjt, eS feien in bet

9Utftabt ir)tet adjt auf ben *Dcarft geführt unb enthauptet, batuntet audj bet

Äuaufe oon SBrafdjborf, bet bie Sotfdjaft juerft nad) Königsberg brachte, unb

beS ©d&ulaen ©oljn Oon bafelbft, ber ben Amtmann ?lnbrea3 Stippe angefaßt

unb niebergeWorfen. Sludt) rjei&e e§, ber Füller foHe nad^ feiner £>eimatf) Äatymen

gebradjt unb bort ju einem fc&rectlic&en ©jempel mit allen Dualen gerietet

Werben.

„So gebe ©ott iljm OTutt) unb Stanbrjaftigfeit in feiner legten ©tunbe,"

fagte *Dcartinu8. „3fd> aber Weifj nun aud), Wotan id(j bin. 2)enn, Wenn ßtaufe

fo fjart beftraft toorben, ber bei jenem Botengang mein ©efelle war, Weshalb

füllten fie midf) fronen? 39in id& bod) in iljren klugen bet Sdjulbigften einet.

2)af$ id) Wenigstens nod) einmal 2Beib unb ftinber feljen unb an'S £>era brüefen

fönnte! 916er ©ott fflgt'S bieHci^t gut fo, ba& cS nid&t gefaxt, bet 2ibfd&ieb

Wäre aUauf^tuer."

S)effelben SageS nodfc Würbe er aus bet &Ut ljetaulgeaogen unb meinte

fdfjon, e8 foUte gleid^ aum $id&tplafc ge^en. 5lber man toarf itjn mit brei

anbern, bie audf) fold^er 9lrt auSgefonbert maren, in ein anbereg ©emad^. S)a

merfte er, 3U roe§ ®nbe ba3 gefa^a^ unb Per^ielt e8 audj feinen ©efft^rten nid(|t.

th fünbete i^nen ba§ 6oangelium, fo gut er'S oerftanb, unb fang mit itjnen bie

ganac 5tac^t. — Sein ©o(m SÖinrit^ aber, als er ben 93atct gefangen far), toat in

^lengften baoongelaufen unb hatte feinen 9tücftr>eg narf) fiabiau fortgefe^t, bis er oor

^Jtübigfcit am SCBege liegen blieb. 9Jlit tounben ^üfeen fam et nadj .^)aufe unb

tonnte Pot ©d&lu$aen laum fpted^en. @S hatte ifjn fo futd^tbat entfe^t, toie

bie brei im Sfcinge ber Säuern Pon ben ©charfrid^tern abgefc^lagen würben,

mifd&te aud^ biefeS ©thredfüd^e gleidfj in feinen 39etid^t ein, fobafj gtau 5Jcatia
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meinen mußte, 2ttartinu§ fei barunfet geWcfcn, unb um ihren Wann $u Weh»

flogen Begann. 3IIS fiays bann aufgeflärt Ijatte, fiel fic auf bie ßniee unb

flehte ©ott on, baß er ihn retten Wolle. Unb als fte nun fo burd) ©ebet

geflärft war, trodfnete fie bte S^t&nen, jtonb auf unb Jagte: „idh min ju ib,m!

Äann idfj ihm nidf)t fjflfen, fo fann idj bodf) in feiner 9lätje fein unb oiefleidjt

baS Sdjlimmfte abWenben. € bu mein ©ott! fjab idf) benn 9Hemanb, ber für

mid& bei ben gtofecn Herren fpred&en fann?"

Da faxten ihr ein ©ebanfe ju fommen. Sie minfte Wagbalcne gu fldh unb

fagte au iljr: „begleite midj! @S fann fein, baß id& einen fd&meren ©ang tljue,

bagu braudfje id& deinen 2?eiftarib. Die beiben Äinber toerben ftd& einige Sage

ofnte un§ bereifen." SIuS ihrer fiabe nahm fic einen SRodf, ben fie nod) im

eiternb,aufe getragen Ijatte, unb gab ihn bem Wäbdjen jum Hnjicljen, für fidj

felbft aber ein Wäntcldjen Don braunem £u<h, mit Sßelj gefüttert, unb eine

jpelamüfce — auä) Don jener Qtit h« bewahrt — fidj gegen bie falte SDBitterung

ju fdjüfcen. Dann matten Butter unb £od)tcr ftet) auf bie Steife nad) ßönigS*

berg. D ort flopfte ^xau 9Jhtia an Oielen Spüren ocrgeblid(j an. 89ei ben fterren

SBürgermciftem mürbe jte gar nidjt oorgelaffen. Wan fönne in ber Sache

nichts trjun, b,ie§ e§ überall, müffe fie auf8 Schloß Ocrtreifcn. Der $err

^ergog fei ferner erzürnt unb man Wolle ber aufrütjrerifdfjen Sauern Wegen

ber Stabt feine 33erlcgenheit bereiten. 33or bem Sd)loßthor brausen lagen bie

5BauernWeiber, bie auch ihrer 5Ranner Wegen gefommen Waren, jammerten unb

fdhrieen. Die ÜljorWäd&ter trieben fie mit Schlägen fort. Die arme 3frau

fonnte nicht einmal erfahren, Wo SJcartinuS eingefperrt War. S3ei ber ßrtcution

auf bem Slltftäbtifchen «Warft ftanb fic auf einer ber Ijoljen treppen in furcb>

baren Slengften unb redte ftdfj, au feljen, Wer oon ben ©efangenen aufgeführt

Werben Würbe, ©ottlob! WartinuS War barunter nicht. %n ben meiften ber

^ürme unb ßellcr, in benen Säuern eingefperrt fein füllten, t)atte fie fdjon

umfonft angefragt. @nbli$, als fte in ber Stabt ßneiphof am SGßaffcr unter

bem blauen Sfjurm Einging unb ju ben ßufen in ber ^flauer hinauffdjaute, ^örte

fte Oon bort ^er einen geiftlichen ©efang. Bie ihr baS £era gitterte! Da§
War itjre§ Cannes Stimme.

Der 2Bäd)ter Wollte fte nidfjt §u ihm laffen, es fei iljm ftrengfte SBadhfam«

feit anbefohlen. „Unb nun gar au bem!" fefcte er hinju. „@3 ift üom Schloß

bie SBeifung gefommen, ihrer öier ju morgen bereit ju galten, barunter ift auch

ber Schulmeifter Oon Sabiau. DaS ©ingen mag id) ihm nidjt Wehren, aber

in anbern Dingen barf id^ ba feine 9iad}ftdjt üben, bereitet 6ud^ auf ba3

6d^Werfte üor, ^au." Sie War einer OlmmadOt nab,e, faßte aber alle Ätaft

jufammen, nict)t umjufinfen, unb bat ben SBädhter, ib,rem Wanne WenigftenS

einen ©ru§ ju überbringen, ba§ er fid^ ni<$t ganj oerlaffen Wüßte. DaS Oer«

fpradj er ju beforgen. „9tun muß ba8 ße^te Oerfua^t Werben," fagte fte $u

Wagbalenc, auf bie fte fid& ftü|te.' „63 gilt fein Seben."

Sie eilte auf'8 Sd^toß unb fragte nad) Dr. SperatuS, bem §ofprebiger.

SperatuS b,atte auf beS ^er^ogS ©ct>iß im ehemaligen Äranfenb,aufc be§

Orbenä 2öob,nung angeWicfen erhalten. SDBegcn feines gciftlidjcn Gimtes mußte

er jebem jugänglidh fein. Die Sa^uhneifterin fanb ihn in feiner Sd&reibftube
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unter 29ücb,ern. 2BaS i lim auS bco OrbenS Öibereü, nüfclict) fein fonnte, (mtte

ber gelehrte *0cann ju feinem ©ebraudb, aufammengetragen , aud) föedjnungS»

büdjer Dieler 3df)ttt barauS ju eiferen, toelcher Äird)en Patron bie Sanbeä^errf^oft

fei unb toelche 23erpflichtungcn iljr oblägen. 9113 nun bie Itmr fnarrte, blicfte

er um unb fuhr mie ton einem jä^en ©chrecf aufammen. „&tlf, 3efuS S^rifl!"

rief er, ganj bleich im ©eficht

„kennet 3h* mich noch, f>err Spaul öon ©pretten?" fragte bie grau mit

fanfter Stimme, einen ©d&ritt Dortretenb unb ba§ Stäbchen an ber #anb nach

ftd) iktynb.

„Waria!" fagte er; „Jftr . .
.*

„3$ bin'S."

„SOßic fommt3h* t)ic^cr nach ^reufjen? 3cb, r)örtc . . . 3h* märet in ein

Älofter gegangen —

"

©ie fchüttelte ben #opf. „Unb biefe ©ie 50g baS Räbchen öor -
„fennt 3h* fte?"

„SJiagbalene! — SDeS ©d&ulmeiflerS *Dcartinu8 . .
."

„*Dceine Tochter", fiel fie jitternb ein. Ueber ihre fallen Saugen 30g ein

rotier Schein, um gleich mieber ju oerfliegen. „Unb ich — bin beS ©d)ul=

meifterS SJcarttnuS 2Beib."

©peratuS erhob fid? öom ©effel unb ftarrte bie 3*ouen hrie abroefenb an.

„3h* — fein SCBeib . . . unb biefeS $inb —

"

„3<h foflte 2Ragbalena fjeifjen unb fie *IJcaria," fagte bie grau leifc,

toährenb baS 9ftäbd)en auf it)n zueilte, Dor ihm nieberfan! unb feine $änbe

ffifcte. 6r bütfte fich, lüfetc if>re Stirn unb fud&te fie aufzurichten. „2Ba§ toiEft

S5u oon mir ?" fragte er ganj oermirrt.

„Kettet uns ben SSater!" flehte «Ulagbalene.

„2)en 35ater ..."

„3a, ben guten Söater, meinen 9flann," rief bie ©a>ulmeifterin. „SBiffet

3hr nicht, bafj EtartinuS mit ben Sauern gefangen ift? <£r fofl gerietet

toerben toie ein Uebelttjäter. ©oit fennt fein unfdjulbigeS ^erj. Wicht hat er

fid) oergehen motten gegen feine Obrigfcit, fonbern auS barmherzigem SJcitleib

^at er fid) ber armen Seute angenommen. SDBenn er Such ie ein $reunb mar,

toenn ich ... 0! oerlaffet ihn nicht in ber 9loth."

25er 25octor fdn'en fefjr beängftigt bureb, biefe 9tebc. „@r hat fid) fchmer

üergangen," fagte er mit halber ©timme. „3<h-— was fann ich für ihn ttjun?"

Die ftxau fafj ihn mit einem flehentlichen 93lidf auS ihren traurigen klugen

an. „3h* Wnnt helfen/ antwortete fie, „toenn 3hr ben rechten SQBttten habt,

©eib 3h? Doch als ein $ofprebiger beftettt unb, toie Obermann roeifj, in groftem

Slnfehen. *Dlan fann (Such ocn 3utritt ju bem £>errn 4?erjog nicht mehren:

bittet *0tartinu8 loS oon ©einer gfürftlichen ©naben."

„SBie fann ich —
„(Such toirb er nichts abfchlagen. Sprecht ihm mit bem SÖort ©otteS in'S

©etoiffen! Äönnt 3b> öudt) nicht Oerbürgen für feine ©htlichfeit unb 2reue?

3ft'S nicht ein ©dfjimpf beS fianbeS, ba§ biefe Männer bluten, ohne »erhör

unb ©ericht, toeil ber Slbet fie ^ofet? SBitt baS ber $ctr .^erjog? SDÖcife er
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ba§ ? 3föt feib fein Seelforger. Sorget, bafc feine Seele rein bleibt Don biefe3

Unfdjulbigen SSlut!"

SperatuS bebeefte feine klugen; iljr 5lnblid fd)ien iljn au fdjmeraen. „6r

ift nid)t unfduilbig," fagte er, „9ftartinu8 ift feljr ftrafbar oor bem ©efefc
—

Wenn er audj in guter Meinung geholfen (jaben mag. 3fdj Ijabe iljn bergeblidj

gewarnt. 3>l)r glaubt, idj l)ätte (Sinflufj auf be§ £errn £>eraog8 (Sntfdjliefjungen.

9tidjt in Weltlidjen Dingen. Unb wenn id) i l>n in geiftlidjen behalten, Wenn

idj bem ßbangelium in biefem ßanbe bienen Witt, mufc id) t>orftd)tig fein, it>n

nid^t mit flflifjtrauen au erfüllen, als hielte idj midj für feinen geheimen 9latf).

2luf ber Stan^tl ift mein $lafc. ßann idj ba fein ftera erweisen unb fein @e«

wiffen jur SJtilbe rühren, fo mag'8 bem ßanbe bienlidj fein. Hber für ben

einzelnen bei iljm fpred)en
—

"

„%u* ftreunbfdfcaft!" fiel bie Sd&ulmeifterin ein.

„@r !ann ba8 ni#t UeTfteljen," wehrte SperatuS ab. „2Benn idj midj ben

ftreunb biefe8 Wanne» nenne, ber für einen ber gcfäl)rlid)ftcn biefer Slufrüljrer

gilt, mufj idj midj nidjt felbft bem $errn ^erjog ferner öerbäd&ttgcn ? 6r !ann

aud) nid)t Wie er Will. $dj glaube, biefe Strenge fommt ifjm nidjt au8 bem ©emütf)

;

aber er mufj bem 2lbel f)ier nadjgeben, um feines SöeiftanbcS in mistigeren Singen

öerftdjert Su fein. 68 mufj ifjn hänfen, wenn id) iljn nun mit d)riftlidjer

Warnung beftürme unb oon iljm forbere, Wa8 er nidjt geraderen fann, oljne in

eine fa^iefe Sage ju geraten. (£r toirb midj'i entgelten laffen."

„Unb ^ Li r gaubert, foldje llngnabe auf Gudj ,yt nehmen, um ein teures

Seben gu retten? € fcerr, fcerr! fäffet «Dlutt). 2lu8 Sanfbarfeit —

"

„3ljr quält mid). Sefjt 3fjr benn nidjt, Wie fein Sd)iiffal midj be«

fümmert? 3lber idj b,abe bie 9)iad)t nidjt, ib,m ju Reifen. 3$ fagte ßudj

fdwn, 9Jhria, er gilt für einen ber Sd)ulbigften."

Sie &ugen ber grau leudjteien im 3ornfeuer. „Unb wenn er einer £ob*

fünbe fdmlbig Wäre," rief fie, „3b,r müßtet ben SBerfud) Wagen, iljn lo§aubitten."

Sie trat na^e an iljn b,eran unb raunte iljm ju: „*Dlu§ id) 6ud) fagen, Wa#

er für @udj getf)an fmt? 3118 i# in JBeraWeiflung wegen <£ure8 33erratlj8

ben 2ob im SBaffer fud&te, Ijat er mir ba8 Beben gerettet. Sa8 Seben! SBie

Wenig Wäre ba8 gewefen. Sber bie @^re! (5r säuberte nid^t, mir bie ^anb

Su reiben unb ju fagen: e8 fotl SlDfcS Dergeffen fein, Werbe mein Söeib! 3^r

würbet untreu, um frei ju bleiben in (Suren gelehrten Stubien; er grub att'

feinen ehrgeizigen Hoffnungen ein ©rab, um nur treu fein Söort galten ju

fbnnen. deinetwegen Warb er ein Sorffa^ulmeifter in Greußen. SSon ßurem

©eWiffcn Ijat er bie Sajulb genommen, £err ^ofprebiger. Sa8 b,att' ia^ (Sud)

ju fagen. Unb nun — Ijanbelt, Wie 3^r !önnt." Sie Stimme erftiefte i^r. Sie

Wanbte ftd) sum ©e^en unb bradj in ein frampfl)afte§ Sdilua^jen au8. Spera<

tu8 War erf^üttert. Gr faltete bie £>änbe, ^ob fie jur Sedfe auf unb liefe fie

nieberfallen auf fein ©efldjt. $etne§ SQßorteS mäa^ttg, jog er Wagbalena an fia^,

bie Wieber bor i^m niebergefunlen War, unb fügte iljr ^>aar unb Stirn. „2öottt

^t'8 berfud^en um ©otteSWiüen?" fragte ba8 «mäb^en.

„3$ n)ia'8," rief er. „3lber gel)t nun ,
geb,t — id) Werbe aOau fSwaa^.

O, «menfd&enftycffal!-
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@r fanf in bcn ©effel jurüef. 2)ie Bethen Stauen üetlicfjen ba§ @emad(),

grau SJlarta, oljne nodf) einmal um3ufe!jen. 3Ijr fdfjlidfj ber Sag peinOoll Ijin.

SBiS jutn fpftten Slbcnb mattete fle in her Wäfie be§ ÜljurmeS auf eine ttöftlidje

9tad)riä)t Dom <Sd)lofe; fie (am nic^t. ©eteute Dr. ©peratuS nadt)tiäglicf) bodf)

fein 3Serfpredtjen? SBar bet ^erjog unerbittlicf) ?

SMdfje entfefcli$e 9ladf)t! Sluf bem 2)omplafc tourbe Oon SSrettern ein

©erüft aufgefd&lagen. ©8 war ifjr (ein 3weifel, gu meinem 3^ e*- ®»e fragte

bie Söetfleute, mann e§ gebraucht toerben folle. „9M$t oot morgen ftü^/' mar
bie Antwort. 63 mar ein junger 9ttenfd) barunter, ber fd&ien *DHtleib mit ber

armen grau &u Ijaben. „@ef)t in Sure Verberge," fagte er, „idj toiU ßudf)

rufen, Wenn'8 3eit ifl." ©ie ging, ljielt'8 aber nur Wenige ©tunben in iljrer

Cammer au§. 9ln bcn Käufern b,in fd)Iid) fte bi§ aum glufc unb nfiljerte ftdf)

bem blauen 2f>urm. $)er ©djnee fiel in grofjen naffen gloden unb ber fd&arfe

SBinb oom SDßaffer tjer trieb fte iljr in'8 ©eftd&t; fte aä)tete nid)t barauf. 2)a

ftanb fie nun unb Ijord&te gefpannt. ©djl&ft er? Mein, eben fefcte feine Ijetle

Stimme ein mit beä ©peratuä' Sieb:

„fcilf ©ott,

2öie ifl bet OTenfdjeu 9lot^

Bo gtofj,

SGÖet fann ti m% etilen!

©a«a tobt

Siegt et ob,n' aüen 9*at^,

SBeifetloä,

ßt fennt oud) ntrfjt fein dlenb."

Slnbere Stimmen begleiteten leife unb unftd&er. 39alb fang 9Jtartinu3 nur nodj

allein, ©eine Jfraft fd)ien au Wad&fen unb ber ©d&lu&ocrS erfd&oll, jebeS 2Bort

laut bernelmtliä)

:

M if* f«n ©ort,

batauf fteb/ !iau,

ti mag uns ittebj aiiölucid^eu,

fein' Äxaft ift atfo reiche

:

SÖem ert befreit,

ba luitb'd gemet)it;

nut glaub botan,

lafe' 3»«tfel ftatjn,

tjoff in ben, bet ift ba oben;

0 #ette ©ott,

bon und fei bit eh)ig Sobe!*

„2Badfjet, Wad&et," murmelte bie grau, „bafc iljr nid&t in Snfed&tung faüet.

91ein, nein! ©peratuä lann iljn nietyt üerlaffen."

©o (ampften gurdjt unb Hoffnung mit einanber; aber bie Hoffnung Warb

mit iebem ©tunbenfd)lage fdfjWfidjer unb Wollte faft ganj jufammenbredjen, als

bie herzoglichen Trabanten oom ©djlofc anmarfdfjirt (amen, bie 2)elinquenten in

©mpfang ju nehmen unb nadj ber nahen föichtflätte ju führen, 3hr |>aupt»

mann hatte (einen ©nabenbtief erhalten.

Siel 33ol(8 brfingte nad(j. %n bie engen ©äffen unter ben SGßaffert^oren

hmrbe aber ftiemanb eingelaffen. %U nun bie fernere %f)üx be§ SljurmS fit^

öffnete unb bie 93ier unter Jrommelfd^lag Unausgeführt tourben , fprang grau
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Gloria mit einem gettenben ©d&tci au§ iljtem WauetOetftetf not, btängte bie

©piefje, bie ftdj üot iljt heulten, mit flattert Firmen gurücf unb warf ftd) an

iljteg Wanncä Stuft 6t toat gebunben unb fonnte fie nid)t umfaffen, abet et

far} fte mit einem innigen 33lid£ an unb fagte mit bewegtet ©timme: „3$
banfe ©ott, ba§ et mit bieS in bet letzten ©tunbe fdjenft. D mein SBeib,

mein SBeib! SSiel SöitteteS unb ©üfeeS fjaben mit im Seben erfaßten. biefeS

abet ift ba3 SBittetfte unb ©üjjefte augleid). SJetgieb mit, toai ©u ju beigeben

^aft. SBenn i$ lange atoeifelte, ob ©u mit ganzem #etaen bei mit feift, beffen

bin id& but$ ©eine Siebe unb Steuc feit bieten 3afjten getoifj tootben. ©otge

füt bie ßinbet! Unb nun — leb' tooljl, leb' ctoig toofjl!"

(5t wollte toeitet fdfjteiten mit bem 3uge, ba bie SOßadfjen frtjon ungebulbig

toutben unb ifjn mit ben ©djfiften bet ©pietje anftiefjen. Sbet fte Ijing ftdj

feftet an feinen $aU unb tief: „9lein, id) laffe ©idj nid^t fott. §abt 6t«

batmen! Sßattet nod^ futje 3eit. @8 ift ntd^t möglidj, bo§ bie§ gefdjieljt.

©et Sote muß untettoegS fein, bet bie SSegnabigung bringt."

„(£tfdf>toett ihm nidjt ben legten ©ang biudi (hiet unfinnigeS ©efd&tei,

gtau," fagte bet Hauptmann bet Stabanten. „3f)t Ijött, e8 ift be§ £ettn

.^etjog§ SBefeftf. 2Bit fönnen batin ^Hidr^tS önbetn."

„©o fd&lcppt mid) mit jut föidjtftätte," tief fte, „ la§t midf) mit iljm

ftetben."

„Stcnnt fte," befahl bet Hauptmann ben ©tabtbienetn.

©ie legten #anb an fte unb tiffen fte fott. „©etjotdjc!" fagte Wattinuä.

„©ott fei mit Gu$!"

„2luffd)ub — 5tuffif)ub," fMjte ba3 atme SEßeib.

„©et ©dmlmeiftet fommt julefet an bie ftehje," tief iljt bet $aupt=

mann ju. ©ie Ütommel toitbeltc untet bem gewölbten Ztyx unb bann auf bem

©omplafe. S)ott ftanb bie Wcnfd&enmaffc bid)t gebtängt um ba§ ©etüft. ©et

Nüttel mit feinen $nedt)ten legte £anb an feine Dpfet unb ftibtte fte bie ©tufen

fjtnauf. ©ie ©dmlmciftetin toat niebetgefunfen, irrtet ©inne nidpt mefjt mädfitig.

©o toat ifjt bod) leine .§ilfe getootben üon bem Wanne, auf ben fte iljt SSet«

ttaucn gefegt tjatte. ©ie toat gang oetlaffen.

©tei Wal blifcte ba§ 9tid£)tfdf)toett butdf) bie ßuft unb folgte batauf ein

bumpfet fJfaH. Da — als bet 39üttel Wattinuä fd^on gefaxt unb auf bie

Jhtiee getootfen trotte, tönte oon bem ©äfjd&en an bet Sötücfc fjet ein tautet

©cfjtei übet bie ßöpfc bet Seute Ijin: „galtet ein — galtet ein! Ilm @ottf§»

Willen, galtet ein! 33) bringe be8 £>ettn ftetaogS Sßatbon."

«Dlatia futjt auf au§ fffUX O^nma^t. „Cr ift'8," ft^tie fte, „et ift'8
—

©petatuB!"

„©et ^ofptebiget," mutmclte bie übetrafer^te Wenge. „Söeid&t au8 —
mad^t $tafc." ?lttjemto8 ftütgte et an bog ©etüft, mit etljobencm 3ltm ein

©djtciben tjaltenb, auf bem ba§ ^etaoglit^e ©iegel ft^tbat. „WattinuS, bet

©c^ulmeiftet, ift begnabigt," tief et mit testet Ätafi. „ßebt et nodj?"

„dt lebt," anttoottete beS ©d^ulmeiftet§ ©ttmme Dom ©etüft. „Unb

Gtjtiftul lebt!"

©eine Ueffeln toutben gelöft „ßauft," fagte bet S9üttet, feib ftei.
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Slber fomtnt mit ntc^t jum groettcn 9Jfole!" (Er gab if)tn einen leisten Schlag,

auf bic ©djulter, al§ einen Denfaettel gleidjfam, unb fdjob iljn bie Steppe Ijinab.

2)a§ 33olf runbum fanb biefen ©paß gana nad) feinem ©efdjmad unb la$te.

*m<jrtinu3 mußte gar nid)t, toie ifun gefa^en. @r umarmte toieber unb

toieber fein üor ftreubc fd)lud)aenbe§ SQÖetb unb brütfte ©peratu§ bie #anb.

„9tur fort, fort oon biefer Stätte/ mahnte berfelbe. @t führte baS $aar nad)

ber Heinen ©eitenpforte im Dom, bic offen ftanb, unb ließ e§ eintreten.

Der ©djulmeifter fanf auf bie Jhviee nieber unb banfte ©ott für feine

tounberbare Rettung, grau 2ttaria aber I)ob be§ $errn ^ofprebigerS langen

tRod unb füßte ben ©aum. ,,©o ljab' id) midj in biefem ftreunbe nidjt ge=

täuföt," fagte fte, „er ift ein 5Jtutt)iger im Dienfte be§ $errn."

Dr. ©peratuS l&djelte. „Danft'8 na$ ©ott (Surem SBeibe." toanbte er

ftd) au 9ftartinu§. „SBarum ocrfd&toiegt 3för mir ba§? Slber id) frage nid)t.

3för wolltet in ßurer 33efd)eibenljeit nic^t rüljmen, was 3ljr ©utel getljan. 3fl

<5ud) nun ba8 ßeben lieb, fo freue id) inidj be§ ßrfolge§ meiner Qfürbitte. SBalb

wäre fte umfonft gcWefen. Der föerr |>eraog War geftern fdfcon Willig, fdjob

aber bie (Sntfdjeibung beu 99ötl)en au, toie idj erwartet fyatte. ©ie berfammelten

fidj fjeute friit) bei ifjm, unb id) bat toieber um @inlaß in meinem SlmtSfleibe.

Der £>crr |>crjog fagte: ©ebt nad)! ber 2ttann fann un§ nod) nüfclidj fein.

Die töfttlje aber brauten Siebenten oor unb gögerten. 3$ brSngte mit beWeg»

lidjen SGßotten; ba fertigten fie cnblid) ben ©nabenbrief auS — e§ Qcfdjat) Wofjl

nur, Weil fte glaubten, er fämc bodj fpät jur SRidjtftcHe. ©ie Wollten au$
einen SÖoten bamit fenben, aber idj gebaute (Surer ©efaljr unb be3 treuen

SBeibeä 2lngft — ba lief id) felbft, fo toenig e3 ftd) für mein geiftlia)e3 ßleib

fdjicfte. ©ott fei gelobt, id) fam noc^ jur redjten 3eit."

„Wein ßeben ift ein ©nabengefdjenf ' fagte 9ttartinu8. ,,©o toill id)'»

benn mit nod) größerem ©ifer bem Dicnft be§ £öd)ften toibmen immerbar, baß

id) i^m unb feinem ^eiligen Goangelium bie jungen ©eelen getoinne, bie mir

anöertraut finb."

Ter £>ofprebiger idjiittelte feine $anb. „Unb toeit id; (vndj fo treu in

Grurem Seruf er!annt Ijabe," fpra$ er, „fo Wünfd)' id) (Sure Arbeit an anberer

Stelle , al§ bort im 2)orf. 2)er lateinif^en Schule t)ter am Dom feljlt ein

(Sonrector, unb toir brausen einen gar tüchtigen flttann, toeil b,ier bie ©aat

geftreut werben muß, bie für eine tüdjtige Unioerfttät aufgeben foU. äöollt

3^r ba§ fd)toere 2lmt annehmen, fo fa^lagt ein. ^n 3af)r unb 2ag, ^off' ity,

ift bieä tergeffen."

3Jlartinu8 blidte banfbar au bem ^reua über bem Slltar auf. w^)err,"

murmelten feine Sippen, „toie finb beine SBege fo tounberbar!"
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2Joit

«Ptoffffot Dr. 3. Krinke in Güttingen.

Die ^^fiologie ift bie 3Dßiffenfc^af t bom Seben. 2öa§ Seben ift, mein

^ebermann, er glaubt roenigftenS, eine fixere SJorfteUung baüon ju ^oben; nur

bic $Iji)ftoIogie meifj c8 nicht. 5113 SBtffenfdjaft, bic unfer SiMffen ju bereichern

flrebt, fteHt fie bte @rfenntnt§ beffen, roa§ man Sieben nennt, als lefcteS unb

fjöchfteS 3iel an ben ihrer Forfdjung ftd) öffnenben ftorijont.

ßaum gibt eS ein berebtercS Söeifpicl für ben Unterfcrjieb jroifchen alltäg«

tigern unb roiffenfehaftlichem Sßiffen, als eS in biefem parabojen ©afce tjetuor«

tritt, toeldjen mir an bie ©pifce unferer Betrachtungen ftetten. tlnS 2Wen fleht

flar t)or Slugen, bafc Seben eine Function ift, ein SluSbrucf complicirter S3e*

megungen unb SlrbeitSleiftungen, auSfchlie&lich gefnüpft an eine in fid) gefd)loffeuc

Gruppe öon Körpern, bie Organismen. SBenn Sßaffer im Reffet über bcr 23er*

aeliuSlampe ju brobeln beginnt unb ftdj langfam Verflüchtigt, menn ber 2)ampf=

mögen feuchenb über ben eifenbelegten SBeg bafjinbrauft, menn ber SMcan feine

Pforten öffnet, glüfjenbe ©crjlacfen unb 2)ömpfe emporfchleubert unb feurig,

Finthen über bie jerriffenen .fränge feines ÄegelS ergießt: fo fiitb baS alle*

Functionen förpctlidjer €t)fteme, bie in eigenthttmltchen 33emegungSOorgängen

«junt 2luSbrucf gelangen, unb bod) miffen mir alle, bag l)ier fein Ceben maltet.

3»m Söacptfjum ber ^flan^e, im ginge beS Sögels, im freunblidjen Mnfchmiegen

eines ftunbeS tritt Ulli baS Ceben unjmeibcutig entgegen; am toertrauteften

marb eS uns in ber täglichen perfönlicljen (Erfahrung, in ber 6orge für bie

eigene Srjftenj, in ben taufenberiet Freuben unb Seiben, meldte biefelbe mit fid)

bringt, in ber #artnäcfigfeit , mit bcr mir baS ßeben lieben, in bem 6chrccfcn

unb bem Schmer über ben 2ob eines uns nahefteljenben 2Öefen3.

flber maS ift nun baS ßeben ? SEBic unterfReibet eS fich bon ben Functionen

ber unorganifchen Statur? — darauf fel)lt jur 3«t noch bie befriebigenbe 2lnt»

mort. Sollte eS nicht einer Slnftrengung beS menfc^lic^en ©eifteS mertf) fein,

btefe F™9* genau 311 ftubiren, tiefer in bie Sinjelborgänge bei SebcnSproceffeS

einjubringen, als eS ber alltäglichen 2Baf)rncf)tnung möglich ift, um über jene

claftifchen Definitionen hinauskommen, roie fie auch ^u *e ™$ Don Männern
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bcr äBiffenfdjaft in SÖegug auf ba3 ßeben geliefert werben? 3ft bod) ba8 ßeben ber

unS perfönlid) nädjftliegenbe materielle $roccß in bcr SBelt; er ift öerbreitet,

Wie faum ein anberer, fein S)afein reicht in bie fernfte Storgeit hinauf.

Unb Wa8 toir bis jefet Oom ßeben roiffen, ergebt e8 fid) aud) im Gahmen

Wiffenfd)aftlicher ^Betrachtung erheblich über allgemeine, gum 3:^eil Oerfd)Wimmenbe

Sorftellungen, beren Summe tautet: ein großes föätljfel? —

L

„$>a8 ßeben ift ebenfoWohl bie tounberbarfte als unbegreiflichfte 6rfdjeinung.

6s geigt fid) nid)t nur in bcr Ocrfdjicbenftcn SBeife, fonbern tooljnt aud) gu

gleicher $cit in unS unb außer unS. 2)a§ ßeben erzeugt ben ©ebanfen, unb

nidjtSbeftoWeniger unternimmt biefer auf fid) felbft gurücffehrenbc ©ebanfe bie

6rforfcf)ung beS ßebenS, beffen einzelne Üricbfebcrn er wißbegierig unterfudjt.

ÜDaS ßeben Wirb auf biefe SBcifc ebenfo Wie bie gange SlußenWelt ein objectioeS

$^anomcu. SBie bcr föaum, bie $e\t uub bic ©djWcrfraft, fdjeint ba8 ßeben

in ben SBirfungen, bie man ihm auftreiben fann, Durchaus unbegrengt. 25od)

beftfct e8 bic 6igentt)ümlichfeit, baß eS fid) nid)t felbft genügen fann, fonbern

nothtoenbig frembe eicmente in feinem Pütjen oerWenben unb auS ihnen bie

SBebingungen feiner eigenen 6r.ifteng ableiten muß. UeberaU hängt cS Don 3«=

faHigfeitcn ab unb fann nur unter bcr $errf$aft beftimmter äußerer Urfad)en

beftehen. SJtan fann inbeffen nicht behaupten, baß cS eine notfjwenbige golge

biefer äußeren SBebingungen fei. 68 ift im ©egcntljeile gewiß, baß cS nicht

inrmer auf unferem (frbbaUe erjftirte, toic es anbererfeits fidler ift, baß e&

eines £age§ aufhören fann. Wlan muß fernerhin bemerten, baß ba§ ßeben,

Weit entfernt ftdj immer felbft glcidj gu fein, im ©egentheil außerorbentlid) ber«

Wiefett, progreffib unb bilbfam ift. 68 \)ai fid) nad) geWiffen Stiftungen unb

beftimmten Regeln entWicfelt. 68 ffreitet einem entgegen, beffen 6nbe

uns" noch unbefannt ift, unb entfernt fid) mehr unb metjr oon feinem urfpruug*

liefen 3uftQ"be. 2)a8 ßeben ift bewußt ober unbewußt, cmpfinblid) ober un»

empfinblid) , eB geigt alle Uebergänge öon bem auSgefprodjcnftcn 3dj, Welches bcr

menfdu'idjen $erfönlid)feit entfpricht, bis gur Ooflftänbigften Uncmpfinblidjfeit

ber flechte, meldte an bem 6tein haftet. Sluf allen ©taffcin biefer ungeheuren

Stufenleiter befifet baS ßeben immer 6tcmentarthcile , bie enttoeber allein ober

burch Serbinbung mit einanber bie boppclte ftälu'gfeit haben, fid) gu ernähren

unb gu ücroielfältigen. 2)a8 ßeben tritt burd) bie ^nbibibuen in bie 6rfMeinung

;

c3 ejiftirt nur burd) fie, Wirb geboren unb ftirbt mit ib,nen; aber iebeS lebenbe

Snbioibuum ift immer bie unmittelbare ftortfefcung eine8 früheren SnbiöibuumS

unb häufig aueb, ber 3lu8gong8punft neuer ^nbioibuen. 6o entfielt eine Äette,

beren Glinge buxä) unaähl*8c 93erbinbungen mit einanber Ocrfnüpft finb, aber

augleid) eine 9Jtenge oon 3toifchcnröumen unb llnregelmfißigfeiten geigen. 2)a8

ßeben ift gu gleicher 3c«t ein 6ine8 unb ein S3ieIfältigeS: vielfältig burc^ bie

^nbioibucn, bie e8 repräfentiren unb bie eine außerorbentlic^e 5Jlengc oon gleich«

geitigen ober auf einanber folgenben formen geigen. 6inheitlich megen ber

33anbe, rocldjc bie inbibibuellen Leihen mit einanber oerfnüpfen unb fchließlia^

in einem ©tamme ober einem gemeinfamen ÜtopuS üereinigen, Oon Welchem fic
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urfprünglidj alle abgeleitet feinen. Sinfjeit unb Sielfältigfeit finb bie öeiben

grofjen Kennzeichen bet £cbenSetfchetnungen."

3>n biefen SOBorten zeichnet ber franzöfifdje 9iaturforfdjer (SaftonbeSaporta
«inen Sdjattenri§ ton bem, Was jut $tit ben Skxn bet biologifdjen ßehren

ausmacht. 2)ie Slnalhfe ber l)ier angebeuteten (Stfdjeinungen bilbet ba§ SPro-

gramm bet ^ftologte.

2)aS Beben ift eine Function aller Organismen. 3fe nach ber Serfchicbenheit

im Sau ber lefcteren tönnen auch bie SebenSüorgänge fidj betfehieben äußern,

eine gemeinsame, ein^eitttdje unb im Söefentlichen ibentifche ©runblage ift bei

allen oorfjanben, bei ber pflanze Wie bei bem Sfn'er, bei bem comptteirteften

©efdjöpfe wie bei ber einzelnen, freileoenben 3ctte. SBollen mir barjer ben

fanbamentalen Srfcheinungen nachfpüren, Welche baS ßeben zufammenfefeen , fo

muffen mir biejenigen Vorgänge fammeln unb ausfonbern, Welche allen Orga»

uiSmen gemeinfam jutommen unb biejenigen junä$ft unberfieffichtigt laffen,

Welche, nur einzelnen Söpen eigenttjümlid^ , fpecififdjc Functionen berfelbcn

ausmachen unb an fpecififdje Organe gefnüpft ju fein pflegen. So ftnb z- S.

für ben 9Jtenfdjen baS logifdje 2>enfen, bie Spraye, bie 2)ifferen^irung ber

(Sjtremitäten in ^änbe unb 2rü§e u - f- ro - IPecififcf); fö* °en Söget, ben ßäfer,

ben Schmetterling bie ^ÖQ^ *» füt ben $ifch bie f^toffen ; für bie pflanze Söurzct,

Slättcr, Slüthen. Unb Wie alle biefe Organe in eigenartiger SOßeife futictioniren,

fo !ann eS eine $f)Ufiologie beS Sftenfchen, beS SBiebcrfduerS , beS Sögels, beS

FrofctjeS, ber pflanze geben, — lauter fpeeiftfehe 2)iSciplinen , in Welche bie

2Biffenfct)aft bom Seben ftd) fpaltet. 3u einer allgemeinen ^fjtoftologie hin-

gegen gelangt man burd) 2lbftraction bon allem Speciftfchen , wobei bann ein

föeft bleibt oon ßrfcheinungen, meiere in gleicher (Mtung bem Sebensprocefj beS

SBurmS Wie beS Sftenjchen, beS (SicrjbaumS Wie beS SttoofeS, beS einbettigen

5lufgu§thierchenä rote beS fleinften, an ber ©renje beS fel6ft mifroffopifd) 2öahr*

ne^mbaren ftehenben Spaltpilzes z" ©runbe liegen.

Sa^on in biefer ^orberung tritt bie ©runbaufgabe ber 5ß^tjfioIocjite beutlich

herbor; fie bebarf icbod) einer noch fetjärfer präcifirten fjajfung, uro prafttfer)

angreifbar zu fein.

S)ie Organismen ftnb einfachere unb jufammengefejjtere, burch alle Stufen

ber Gomplication Oon einanber gefchieben, was at§ befannt borauSgefefct werben

barf. £enn cS liegt !lar am Sage, bafj ein 9lcgenWurm einfacher gebaut ift,

als ein Sögel, ein SOßafferfaben einfacher als eine Sanne; Zfyicxc tote pflanzen

beftehen aber aus 3ettcn ober 3ellenbcribaten > bie 3eHen W in ungeheurer

$nzaf)l bei ben höhten ^formen oercinigt, bei ben uieberen oft nur in geringer

3af)l oorhanben, ja-eS gibt einhellige Zfym unb pflanzen, baS ^ei^t ifolht

lebenbe 3ctten, welche Wir balb bem Shierreidj, balb bem Pflanzenreich t
ju*

rechnen. 3fn biefem lederen Falle ift bie 3elle unzweifelhaft ein ^nbioibuum,

mithin auch ein felbftänbiger Organismus, unb jWar ein höchfl einfacher. 2lber

auch oort, Wo ^Utiä)t 3ellen ein organifcheS ^nbioibuum aufammenfe^en,

fönnen Wir bie einzelne 3eöc als einen SheilorganiSmuS betrachten, Weil burch

Summirung ber 3ettentl)ätigfeit bie Function beS ©efammtorganiSmuS be»

ftimmt Wirb.
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2)iefe 2^at|a^en Weifen auf jWei Perfchiebene SÖege hin, auf Welchen toit

bem und PorfchWebenben Qklt uns nähern tonnen. @S mufj einerfeits möglich

fein, WenigftenS einen £l)eil ber baS Seben au§madjenben funbamentalen JBor*

gänge burch Pergleichenbe S9eobacf)tung ber £ebcnSäu§crungen ^5!^eter Orga-

nismen gu ermitteln, Wobei mir möglichft zahlreiche unb öerfdjiebenartige Seppen

in ben JRreiS ber Unterfudmng fn'neinbeziehen, 3. SB. 6äugethiere , fftöfdje,

Schnelten, Säume, Kräuter. £ier gilt eS, bie bem Beben biefer toerfd^iebenen

©efd&öpfe gemetnfamen 3nge ifaen Sleufjerungen abjulaufchen. Allein biefe

SIeufjerungen ftnb, aus bem t)kx angebeuteten ©efichtSpunfte Betrachtet , Per*

gleichbar einer Erzählung, bie bruchftücfmeife in einer PerWorrenen Sprache Por*

getragen wirb, fo bafc 33iele3 baPon unS unPerftänblich bleibt. Um fo Will«

fommener mufj unS baher bie 5JcÖglich?cit erfcheinen, auch noch einen anberen

2öeg zu Befifcen, ber unferem 3tek entgegenführt.

gür bie 9latuxtoiffenfcftaft gilt bie allgemeine SRegel, bafj eS jtoetfmä&ig ift,

erft einfachere, ja möglichft einfache Spjteme unb Vorgänge ju analtjftren, etje

man jur Unterfudmng ber complicirteren Porfchreitet. Sud} Wenn man eine

2errainfläche Pon beliebigem complicirtem Umrifc Permeffen Witt, jerlegt man
fie in möglichft einfache geometrifdje giguren, b. h- in 2)reiec!e, beregnet biefe

unb fummirt bie gefunbenen SEBerttje. 2)icfe *Dtetfjobe werben mir jtoecfmäBig

auc^ in Mc ^höfiologic einfühlen. SBir Werben, um bie ©efefce einer allge*

meinen 5ß.f)pftologie fejtzufteUen, unfere Stubien an einem möglichft einfachen

Organismus beginnen, ja mir werben einen elementaren Organismus auf»

jufudjen haben, beffen Functionen bie einfaehften ftnb, bie überhaupt einem

Organismus jufommen, unb Welcher, ohne jebe 2)ifferenjirung in befonberc

Organe, mit gleichem Siecht foWol bem Sfurereich wie bem Pflanzenreich zu-

gezählt Werben tonnte. 23on einem folgen Organismus mürben mir erwarten

tonnen, bajj in ihm bie elementaren üBorgänge beS SebenS unbeeinträchtigt

pon allen fpeeiftfehen Scfonberheiten zum SuSbruct gelangen.

üm einen Organismus ju finben, Welcher biefen Slnforberungen genügt,

werben Wir unfere ©ebanfen junächft auf bie einfache &Ue knfen. Allein baS

Stubtum ber allgemeinen SebenSerfcheinungen ift 3. SB. an einer einzelnen fangen«

Zelle nur fchtoierig burdjzufühten. 3unödöft ift auch biefe, obgleich unbeftreitbar

Zu ben einfadjften Organismen gcljörenb, bennoch ein relatit» complicirteS S)ing.

©ine entWtetelte 5ßfIanaen^eQe bejteht aus bem ptaftifdj Weichen, mit einem ober

Zahlreichen 3ettfernen ausgestatteten JßrotoplaSmaleibe, ber in eine fefte 3eßs

Wanb eingefapfelt ift, unb ber in feinem Innern einen grofjen, pon Wäfferiger

fjlüffigfeit, bem 3ettfaft, etfüHten Hohlraum cinfchlie&t 3n biefen bifferenten

Jßeftanbtheilen tritt fdwn 5RanchcS h^Por, WaS für bie pflanzen fpeeiftfeh ift

unb ben %t)iexm fehlt, Z- 33. bie aus GeHulofc beftehenbe ©chalc unb ber innere

Saftraum, Wo enblich gar grüne fjfarbjtoffförnchen in ber 3^ auftreten, finb

') Sine au$fü[)tlu$e laxfteCuna, ber üPflanjenjelle unb itjret mannigfad^en 9)ejieb^ungen

ftnbet ftd) in bem fleiflüoHen Slufiafee gretb. 6ob,n'# im Wptilfteft ber „Eeutidjen 9lunbi(^Qu',

1881.

Digitized by Google



4s Teutjcfje Stunbföau.

fic un§ ein Anzeichen bafür, bafe .auch in ihnen fpecififche Functionen ber prange

in Sößirtfamfeit fielen.

Sa>n biefe ümftänbe laffen eS unmöglich erfcheinen, bie PflanaenaeHen afe

ben oon unS pojtulirten (SlementarorganiSmuS 311 oerWerthen. Als toeitcrer

Ucbelftanb fommt ihre JHeinljeit ^inju, ba bic meifteu PflanaenjcHen erft mit

bent *Dtitro|fop erfennbar finb unb baljcr füt oiele phhftologifche (i^perimente

fich nidfjt eignen. immerhin werben toir an bie 3eHe anfnüpfen müffen unb

un§ fragen, Welcher SBeftanbtheil ben 3*Hen oXin Organismen, ber Pflanaen toie

ber Spiere, gemeinjam ift, ben allgemeinen CebenStrfiger ber 3*^ barfteßenb.

6S ift bieS baS Protoplasma, unb in ber 2f)at liat man in neuefter ;)rit

angefangen, baS Protoplasma nict)t mehr eine „chemifdje" ©ubftana ju nennen,

bie einen beS 3cttfninfjalt§ ausmacht — eine Auffaffung, Welche Oon

großem 9lachtfjetl für bie Phhfiologie geWefen ift, — fonbern als einen Orga-

nismus au bezeichnen, eben als ben (HemcntarorganiSmuS in jenem

©inne, toie toir ihn oben angebeutet ^aben. 3fn ber i^at jeigt bereits bic

mifroffopifche SSetrachtung nicht blofe eine ungemeine ©leichförmigfeit im AuS-

fef)en beS Protoplasma bei allen pflanzen unb thierifdjen 3cHen, fonbern

toir werben fpöter fefjen, ba§ biefer mifroffopifch cr!ennbaren Structur ein

ibentifdjeS SBerhalten in ben Wichtigften pfjtiftfalifd)en unb a^emiie^en ^Beziehungen

entfprid^t. AtlerbingS mu§ auch baS Protoplasma ieber einzelnen Xhier» unb

Pflan3enart getoiffe fpeeiftfehe Abweisungen befifoen, Weil ohne fte bie 95er*

fa^icbcnljeit ber Arten nicht gebaut Werben fann. Atiein biefe fpeetfifchen Unter»

fdn'ebe finb meiftenS berartig, bafj fie fict) ben pljöfitalifchen unb chemifchen

UnterfuchungSmetfjoben, mit benen bie Proktologie arbeitet, ooüfommen entziehen,

Wir finb bafjer in ber ßage, oon ihnen abftrahiren unb am Protoplasma

bic wirflieb funbamentalen ßcbenSerfcheinungcn analuftren zu fönnen.

SDßir !önnen fomit bem im (Sange ber SJarftellung bereits angebeuteten

Problem ber Pfjtjfiologie nunmehr eine concretere Raffung beriefen, Wenn Wir

eS befiniren als baS ©tubium ber ficbenSerf djeinungen beS Proto-
plasma. S)ie Pönologie beS Protoplasma mufj baS gunbament fein, auf

Welchem baS ©ebfiube ber Chfenntnifj beS fiebenS ftufenWeife emporWächft; benn

Alles, Was lebt, ift aus Protoplasma gebilbet. —
GS ift auch für benienigen, ber, ohne felbft Sorfdjer zu fein, nur üon ben

flüchten ber 9Dßiffenfdt)aft zu foften Wünfdjt, unerläßlich , einmal bie SBcge zu

betrauten, Welche bie Sßiffenfchaft aurüdttegen mufcte, um biefe grüßte ju

ernten, Witt er ftdj ihreS SBcrtheS beWufjt Werben; unb ein 9Jtafj bicfeS Süert^eS

läfjt ftdt) nur gewinnen auS ber (Srfenntnife ber aufgeWenbeten Arbeit. 33on

2Bichtigfeit ift hierbei, bie 23erWerhfelung Oon 3«cl unb Aufgaben ber SQBiffen-

fetjaft ju oermeiben.

$n Weiter gerne erblicft ber Phbfiologe in mefjr ober Weniger beutlichen

Umriffen fein 3^1/ bie boUfommene entratl)fclung beS fiebenS ; ob eS überhaupt

erreichbar ift ober nicht, oermag er noch nid^t zu erfennen. Um aber fich biefem

glfinjenben ßleinob zu nahern, mufj er in einem unwirtlichen ßanbfiriche Oor-

bringen, ber Oon £)inbemiffen aller Art angefüllt ift, unb bcnfelben urbar, fich

bienftbar machen. Sie ©eWinnung jebeS einzelnen SerrainabfchnitteS
,
mag fie
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gtofj fein ober flein, bilbet füt iljn eine Aufgabe, ein Problem, 3n 2Bittlidf)feit

ift ein ftortfd&reiten nut auS bem 3ufantmenarbeiten aal)lreicf)et Pioniere au et>

Ijoffen, beten iebet für ftd& eine fleine $atceHe in Eingriff nimmt; ein ent-

fd&eibenbei Sieg übet bie ftatut batf etfl auä bei Arbeit oon ©eneiationen et»

mottet toetben. SBenn abet bet einzelne ftd& eine Aufgabe abftedft, an toeld&e

et bie Arbeit feinet fiebenä 311 fefcen gebenft, fo toitb et audfj biefeS weitete

Problem toiebet jetgtiebetn müffen in |o^Iteic^e Heinere; nut burdj ungeaäljlte

©patenftid&e, beten jebet mit SBebadjt gewählt fein will, toitb ein SBeg gebahnt,

bei e§ ermöglidjt, eine $fru$t md) bet anbetn Oom 33aume bet Cfrfenntnifc ju

bftüclen. ©ferne Arbeit ift baljer bie Sofung; unb gewahrte bie Arbeit be§

f5fotfc^en8 felbft nidjt eine eigenartige 58efriebigung, fo toütbe fie Ijäufig nut mit

ßnttdufdfwngen tonnen, in folgern *Dtt&üerl)ältnij3 ftefjen nut oQau oft bie toirtlidj

ettungenen föefultate mit ben erhofften.

©inb bie (Srgebniffe totffenfdjaftlidjet fjfotf^ung aunäc^ft auäfd&liefjlidfjcr

©etoinn unb ©gentium bet dünget bet SQBiffenfd&aft, fo befifct budj and)

bie bentenbe 9Jtenfdjljeit im Allgemeinen ein Anred&t auf £b,eilnaljme am toiffen*

f$aftlid(jen gfottft^titt. Sie ÜJtöglid&feit biefet £ljeilnaljme an natuttoiffcnfd&aft»

liefen Singen ift füt baS gtöfjete publicum freiließ eine befd&tänfte; benn bic

$oputatiftrung bet toirflidj pofitiben naturtoiffenf<$aftlidf)en Sottfdjritte ift eine

färoierige Aufgabe. SOBäfjtenb $• ». in ®efdjid)te, ßiteratur, Äunft u. f. to. bie

populäre Sarftellung bet toiffenföaftlid&en nalje oertoanbt fein fann, pflegt eine

mobetne naturtoiffenfd&aftlidbe Abfjanblung füt ben fiaien meift öößig unoet»

ftönblttl) ju fein, toeil fie ftetS bie SBdjerrfd&ung einet SJlenge Oon toiffenfdlmftlidjen

©naelfjeiten jut 93orau8fefcung Ijat. Unb biefet SBorauSfefoung fann bet Statur»

forfd&er felbft bann nidjt ganj entbefjren, toenn et einmal ju einem leiteten greife

f
pxtd) t unb itrfj bcmüljt, ein objectiüeS unb tteueS SBitb oon bem $nljalt leinet

3Biffenfd(jaft ju getanen. Safjei fommt e§, bajj aud) in popul&ten natuttoiffen»

fdjaftlid)en Auffäfcen bem einen bie£, bem anbetn jenes unoetftanblidj 3U bleiben

pflegt, toäljrenb jbie 2ttenge be§ unoermeiblidjen Details ben ©egenftanb fjäuftg

bem Saien ttodenet erfdfjeincn löfjt, al§ et in SDßitflid^feit ift. 5lut toenn man
ftd) unb ba§ publicum übet bie in bet 6ad)e liegenben ©djtoierigfeiten Ijintoeg*

aut&ufdjen fudjt — toie e8 leibet oft genug gefabelt ift — unb, anftatt in

jfctenget ©onberung ba§ toirflid) ©idjergefteHte oon bem Unettoiefenen au ttennen,

bie getoagteften ©peculationen [als Srgebniffe bet SBiffenfdjaft fjinftellt, gelingt

e3, eine natuttoiffcnfd()aftlid&e föomanliteratur au fd&affen. 2öaf)te Auflistung

ift abet nut babunfj au fötbetn, bo& toit uns beffen betoufet bleiben, toa^ mit

toitflidj toiffen, unb too bie betaettigen ©tenaen unfeteS 3Biffen§ geaogen finb.

34 mu§ ba^er beaüglidfj bet belegten ^unlte auf ftadjfidjt Soften, toenn

ic^ nunme^t einlabe aum Setteten bet äöetfftatt eines 9latutfotfc^et8, tootuntet

iäj nia^t bloß fein Sabotatotium oetfte^e mit SRifroffop, 9teagentien unb @e*

t&t^en aßet Att, fonbetn aud^ bie Quelle feinet SJotfiellungen, feiner .^üpot^efen,

feinet 2Öünfd)e unb Hoffnungen, fetner SÖefürd&tungcn unb (Sntfagungen.

n.

SÖit Ijaben im elften Abfd^nitt ba8 ©tunbptoblem bet ip^fiologie in feinen

aügemeinften Umtiffcn befinitt alä bie (Stfotfdfjung bet (Sigenf d)af ten
I«utf(fce «unbWou. VIII, 4. 4
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beS $totopla§ma; toir müffen nunmehr beifügen, bemfelbcn eine greif6are

©eftalt ju geben, inbem roir eS auflöfen in eine
v#n$afjt befonberer Aufgaben,

bereit jebc fich für einen einzelnen Bearbeiter in abfefjbarer Qdt als lösbar

citocijl.

25ie
s

Jjtc[)r\a[)l ber liiere unb Pflanzen toaren uns als complicirte Drrja*

niSinen erfctnenen; toir fönnett fte betrauten als (Soinpofitionen, toetdje aus

Aggregaten organiferjer (Einheiten aufgebaut finb; als bie organifdje Einheit be=

ftimmten toir baS Protoplasma.

Um baö Seben be§ Protoplasma a« fiubiren, muffen toir suüötbetft bie

toichtigflen gfactoren unterfud)en, oon benen bie 33etoegungSproceffe abhängen,

toeld^e baS ßcben beffelben ausmalen.

Diefc SBetoegungen finb etftenS abhängig oon aufjeren iöebingungen

;

gtoeitenö finb fie gefnüpft an innere gfactoren, baS ^eißt an getoiffe (Sigen-

fd§aften ber ßörperfubftana beS Protoplasma.

3u ben äußeren ßebenSbebingungen gehört a- eine in getoiffe ©renjen

eingefchloffene Temperatur; ferner bie Jöejchaffenheit bed sJJ(ebiumS, tootin fich ber

DrganiSmuS befinbet, inSbefonberc baS 33orhaubenfein auSreichcuber 9iät)rftoffc

3Bir tooflen an biejer Stelle [eboch oon einget)enber ^Betrachtung ber äufteren

ßebenSbebingungen Slbftanb nehmen unb uns auf bie lluterfuct)ung be§ inneren

3uftanbeS bco Protoplasma felbft befdjr&nten.

.frier ^aben toir in erfter £inie feine ptjrjfifalifc^en unb d)emif$en Qualitäten

in baS Auge &u fäffen, ba auf ihren unmittelbaren SBechfettoitfungen fich baS

Sebcn aufbaut.

2Bie bie Phüfif unter ben 9tatuttoiffenfchaften bie grunblegenbe ift unb

bleiben toirb, fo toirb auch in ber phüftologifchcn gotfcfying bie Phöftf beS

Drganifchen ftetä als ©runblage bienen müffen, [a, toir fönnen als *Dia&ftab

beS ftortfd&reitenS unfereS phhftologifchen äBiffenS gerabeju ben gortfthritt in

ber pboftfalifehen JTenntnifj beS DrganiSmuS ^infteHen.

(Sine Phöftf beS Protoplasma toürbc u. & bie Xic^tigfeit feiner Waffe,

bie Lichtbrechung berfelben, feinen äBiberflanb gegen bie Strömung oon glfifftg-

feiten, feine fichtbaren Setoegungen, feine fpeeififche Bärme unb SerbrennungS*

toärme, feine eleftromotorifchen ßigenfehaften u. f. to. in Unterfuchung au jiehen

haben; toir toollen hier aber nur einen Punft berühren, nämlich We 35er*

änberungen, toetche baS Protoplasma erfahrt, toenn eS auS einem toafferarmen

in einen toafferreichen 3uftanb übergeht, unb umgefehtt. (JS ift genugfam be«

!annt, ba§, toenn eine Pflanae Samen enttoicfclt, toenn 3. iÖ. ©rbfen in einer

jungen $ülfe aUmälig heranreifen, bie Subftanj berfelben anfangs meid) unb

faftreicr) ift, jur 3eit ber Steife bagegen troefen, i)axt unb fpröbe. 2)iefe 33er*

änberung beS Aggregat^uftanbeS beruht auf einem, nulluni b ber periobe beS

Steifend fortfehteitenben SJerlufte an SBaffer. SBenn man fpäter bie reifen (Srbfen

toieber in feuchte ßrbe auSfäct, fo quellen jie aunäd)fl auf, b. r). fte faugen fich

ooH äßaffer, ihre Subftanj toirb toeich, unb bann erft beginnt bie eigentliche

Äeimung. 2)ieS SSeijpiel lehtt unS einen atoetfachen 3ujtanb beS Protoplasma

tcniien : ben auS getrotteten, in toelchem alle SebenSthatigfeit aufgehört hat,
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olinc bajj bie ScbcnSfä^tgfett erlofdjen ift; unb ben gequollenen, tx?affcvfinl tiqcn.

in toel<$em allein ftdj baS Seben ju folgern bermag.

2)a nun aud) baS Protoplasma in ben &tUm bcr trodenen @r&fe immer

noä) eine geringe SJtenge an SBaffer enthält, fo feljen mir, baf$ ein *OTef)r ober

SBeniger Oon 2Baffer einen entfäeibenben Ginflufj auf bie @igenfd&aften beS

Protoplasma ausübt. $iefe 2)ifferenj im SBaffergeljalt fönnen toir aber all

eine djemifd&e auffaffen, weil baS 2öaffer einen df>eraifcf)en Slrtbegriff repräfentirt,

einen fogenannten „Äörper" im .Sinne ber ©fjemifer barfteHt. SlnbererfcitS

bebeulet aber ber burd) toedtfelnben SOBaffergefjalt bebingte oerfdjiebene Aggregat-

juftanb eine pfjtjftfalifd&c 93eränberung beS Protoplasma , unb toir lernen aus

biefem Seifpiet, toie pftojifalifdje unb djemifdje SSeranberungen (9?etoegungen)

mit einanber $anb in §anb gefjen, untrennbar oerfnüpft erfdjeinen; fann man
bod) audj ganj allgemein bie Hernie als Statt! unb 9Redfjanif ber SItome, mithin

als einen Üfjeil ber Pfjtjfif befiniren.

3tn ber £ljat mufe bie ßenntnifj ber djemifdjen 3«fQnimenfe|ung beS

SßrotoplaSma allen weiteren pfjtyfiologifdjen Unterfudjungen OorauSgefjen ; bcoor

toir feine djemifd) unterfdfeibbaren 39eftanbtf)eile nidjt fennen, toirb ein plan»

mäfjigeS Vorbringen in bie ©efjeimniffe beS ÖebenSproceffeS faum oon Erfolg

begleitet fein. Unb anbererfeitS fönnen toir fdjon jefct oorauSfefjen , bajj eine

(Entzifferung, eine (foflärung ber toidfjtigften SebenSüorgftnge in nidjtS Slnberem

befielen toirb, als in einer 3"rü(ffüf)rung auf plftfifalifd&e unb d&emifdje Proceffe.

2>enn unter einer naturtoiffenfäaftlidjen grflärung üerftefjen toir bie «naltjfe

eines Phänomen« bis auf bie au ©runbe liegenben Proceffe ber «JMecular-

medfjanif Ijinab; toobei toir bie S3orauSfe|ung mad&en, bafc bie SorfteHung oom
atomiftifdjen SBau ber Äörper, toie bie gütige (Sfjenue fte annimmt, tf)atföd)Ii<$

ridjtig fei. 9Jhfjr ift nic^t ju erreichen unb ju oerlangen.

2llS erfte Aufgabe, als erfte Staffel unfereS Problems wollen toir bafjer bie

djemifdje Slnatyfe beS Protoplasma In'nfteUen, unb bie nadjfolgenben 3«l«n

mögen über einen Söerfudj ju iljrer ßöfung berieten.

S)ie Inangriffnahme biefer Aufgabe toar allerbingS eines ber bringenbften

SBebfirfniffe für ben ^fortfd^ritt ber pijüfiologie. 3toar finb feit ^aljrjeljnten

über bie d&emifdfje 3Be|$affenl)eit beS Protoplasma Angaben in ber Literatur

oorfjanben, bie mit ber SBefiimmtfjcit ber bogmatifdjen Qform Oon einem 29udje

in baS anbere, oon einer toiffenfdjafilid&en SIbfjanblung in bie anbere Ijinü&er«

toanbem: allein f$on ber Umftanb, baj? biefe Angaben längere 3*'t ljinburd(j,

in einer Periobe, too bie Waturtoiffenfdjaften nadfj allen töidjtungen bebeutenbe

goitfabritte matten, ftdj ungeänbert erhielten, toirb uns ifjre ®enauigfeit nid&t

ganj unbebenflid& erffeinen laffen. 3n ben 3oologifdjen toie ben botanifdjen

Seljrbüdjern tieft man gan$ allgemein in SBejug auf bie d&emifdje 9?efd)affenf>eit

beS Protoplasma, ba& baffetbe eine eitoeijj arti ge Subftan j fei, b. % ein

©toeifeftoff ober ein ®emenge mehrerer eitoeijjftoffe ; ba8 ift ?llIeS. S)iefe ^ben-

tifkirung beS Protoplasma mit ben Oon ber (Sfjemie als eitoei&artigen Sub-

ftanjen unterf^iebenen Äörpern, toeld^e fotoeit geb,t, ba§ man in neuerer 3"t
Protoplasma gerabegu als „lebenbeS @itoei§" bc finitt ^at, toirb faft in allen

toiffenf^aftlid^en UnterfÜbungen als felbltoerftänblid^e 53orau8fe|ung aeeeptirt;
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in mannen Schriften Werben Don namhaften 9caturforfd)ern bie niebrigften in

bei Statut oorfommenben Organismen, welche nur auS nacftcm Protoplasma

befielen, „flructurlofe Simeifjflümpchen" genannt, baS Protoplasma wirb alfo

als eine einfädle 6ubftanj aufgefaßt, b. h- als ein chemifcher
s
2lrtbegriff , eine

JBerbinbung; unb wenn in bet Siteratur oeteinjelte Angaben auftreten, Welche

biefer Deutung Wiberfpre<$en würben, fo finben biefelben feine SBeadjtung.

SQßir müffen unS fragen: worauf grünbet ftch biefe, bis auf bie ^efctjeit

tjerrfchenbe »Inftcht? Die bisher über bie (fcentifäe Watur beS Protoplasma

angeftcllten Unterredungen bekrönten fid) faft ganj auf geWiffe Prüfungen beS

in mifroftopifch tleinen 3etten eingefchloffenen Protoplasma unb ftüfeen ftch auf

geWiffe garbenreactionen , Weldje bieS Protoplasma unter bem 9Jcifroftop er*

fennen lägt. SDBenn man 3. IB. einen ßiWeijjftoff mit ©alpeterfäure behanbelt,

fo färbt er ftch gelb; üerfefct man it)n mit 3utferftirup unb Schwefelfäure , fo

nimmt er eine rofenrotlje gärbung an; behanbelt man ihn mit Jhipferfulfat

unb Kalilauge, fo färbt er nd) üiolett. xHUe biefe garbenreactionen lä§t audj

baS Protoplasma unter bem 9Jcifroffop erlennen. Da enblid) ber in ben (Sitoeifj-

förpern enthaltene Sticfftoff fidt) im Protoplasma ebenfalls nachweifen lägt , fo

War ber ©djlujj fertig: Protoplasma ift (SiWeifj.

^Ittein bie ß^emie ftellt bodj anbere Slnforberungen an einen SöeWeiS für

bie ^bentität einer 6ubftana. 2>urd) bie angeführten föeactioncn War es Wohl

äu&erft Waljrfchetnltch gemalt, bafe ©iWeifjfxoffe in Teid^Iid^er Sftenge am 5lufbau

beS Protoplasma teilnehmen, unb eine Weitere SÖeftätigung Würbe baburd) er-

halten, bog eS gelingt, aus pflanzlichen Wie auS thierifäen ©eWeben beträcht-

liehe Quantitäten reiner (SiWeifefioffe abaufdjeiben. *Rur tonnte burd) biefe

2hötfa(hen niemals beWiefen Werben, bafj baS Protoplasma auSfchliefjlidh

(SiWcifj fei, es lonnte ebenfo gut nur jur $älfte ober au einem Dritttheil barauS

beftehen. S)enn garbenreactionen treten auch a" einem ©emenge oon Sub-

ftanjen auf, in Welchem ber färbenbe Äörper ber klaffe nach nur einen geringen

SBruchtljeil ausmacht. SBenn Wir 3. S8. ein @la3 mit einem ©emenge Oer»

fchiebener farblofer Subftanjen anfüllen unb fchliefjlich ein Wenig 6tärfelöfung

hinzufügen, fo Wirb auf 3UM &on "n Paar tropfen ^[obtinetur baS ©anje

eine tiefblaue garbe annehmen. SßoHten Wir barauS fchliefjen, bnfj nur Stärfe=

löfung im ©lafe öorhanben War, fo würben Wir einen argen 9ttif$griff be-

gehen.

(Sine Wirtliche (hfenntnifj ber chemifchen 3ufammenfefcung beS Protoplasma

ift baher nur Oon einer Wirtlichen SInalöfe au erwarten, güt bie chemifche

Slnatufc einer ©ubftana ober gar eines unbefannten ©emengeS gebrauchen Wir

aber beträchtliche SJorräthe, bie oon allen frembartigen ^Beimengungen natürlich

OoHtommcn frei fein müffen. hiernach liegt eS uns aunädrft ob unb bilbet bie

23orausfefeung für bie «öfung unferer Aufgabe, unS möglichft grofje Waffen Oon

Protoplasma au Oetfchaffen, Welches nicht burch SBcftanbtljeile ber 3cHmanb unb

beS 3cttfaftS oerunreinigt ift. ftür biefen Qtocd tönnen Wir aber bie auS

3eHengeWebe beftetjenben Steile ^öt)eret Pflanaen, 3. 9?. flartoffclfnotlen, 9iüben,

SBlätter, nicht oerWetthen, Weit ftd) bei 3"tteinerung berfelben baS Protoplasma

oon ben übrigen 23efianbtt)eilen nicht trennen läfet; felbft bem gefchietteften
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*Dufroffopifer toürbe eS jdfjtoer toerben, auch nur einen einzigen Protoplasma^

lörper auS einer QtUt frei ju präpariren, unb baS tofire ein toin^tgcS 5ßünttcr)en,

toäljrenb toir reines Protoplasma aum minbefien pfunbtoeife berarbeiten müffen,

i toenn toir auf @rfolge hoffen toollen.

©lücflichertoeife gibt eS aber eine OueUe in ber ftatur, too frei lebenbeS,

b. h nid^t in 3eUen eingefd&loffeneS Protoplasma in einer für unS genügenben

«Wenge gebilbet toirb. 2)iefe ftunbgrube bilben einige Organismen aus ber klaffe

ber Schletmpilae, einer ©ruppe oon ©efd&öpfen, bie ju ben niebrigften

Pftangenformen geregnet toerben unb bie man faft mit gleichem ffierfjt auch ben

unOoUfommenften Spieren beigäben fann. S)iefe Scijleimpilae ftellen ©ebitbe

tum tljeiltoeife beträchtlicher ©röfce bar, bie einen Iheil ihres SebenS tjinburdj

nur auS Protoplasma befte^en. Unter ben aafjlreichen Virton biefer ©ruppe ift

befonberS eine als ProtoplaSma«ßieferantin für unfere chemifchen Unterfudjungen

in'S Slugc gu faffen, baS Aethalium septicum, toeldfjeS auf alten Raufen ge«

braudjter Vohc toädjft . toie fte in ben $öfen ber ©erbereien gu liegen pflegen,

unb beffen protoplaSmatifche ßuftänbe ben ©erbern unter bem tarnen „8oh-

blüt^e" ieljr tooljl be!annt finb. Sie ©nttoidfelungSgefchichte biefeS Organismus

ift eine fo intereffante, ba§ eine Sdjilberung beffelben t)ter am piafce fein

bürfte.

. SBenn toir im SGBinter an einem froftfreien Sage in einem ber gro&en

ßofjehaufen einer ©erberei ^erumtoü^len, fo toerben toir balb eine Singahl bunfel

golbgelb gefärbter tförperdf/en finben, bie eine toadjSartige Gonftfleng befifeen,

unb bereit ©röjje bei unregelmäßig gelappter ftorm gtoifthen berjenigen eines

SenffornS unb berjenigen einer §rbfe fdjtoanft. J)iefe JWrperchen ftnb bie 2)auer»

guftänbe beS Aethalium septicum, burd) toelcfjc biefer Schleimpilg in ähnlicher

Söeife übertointert, toie bie Äartoffelpflange burch tt)xe ihtoHen. SBon ben So«
tanifern toerben bergleidhen ©ebilbe Sclerotien genannt; bie milroffopifd^e Unter»

fud&ung geigt, bag biefelben gang toie anbere Pflangentheile auS gasreichen

{leinen, Oon !örnigem Protoplasma erfüllten Rollen befielen. Sötr toollen eine

SUigafjl biefer Sclerotien fammeln unb, fo lange bie falte ^aljreSgeit bauert, an

einem fühlen, nicht gu trodfenen Orte aufbetoahren.

^Bringen toir bann im ^Beginn beS Sommers eines biefer Sclerotien mit

SBaffer ober feuchtem ßöfdjpapier in SBerbinbung , fo beobachten toir nach

toenig Stunben bie auffaUenbften JBeränberungen. ^iinädjft fdjtoiUt baS*

felbe burch ßinfaugung oon 2öaffer auf, bann beginnt eS feine ftorm gu Oer*

änbern , eS ftredft nach einer ober mehreren föidfjtungen ftortfftfee auS , eS macht

ben ©nbrurf, als tootte eS ft<$ Oerflüjfigen. £ine eigentliche SSerflüfftgung finbet

ieboch nicht ftatt, fonbern baS ©etoebe beS Sclerotiums üertoanbelt fi<h nur

unter Huflöfung ber ^etttoänbe in eine breiartig toeiche ober raljmartige Efafie,

in toelcher baS flflifroffop leine 3eHen mehr au unterfd&eiben Oetmag: baS

Sclerotium hat fith unter SOBafferaufnahme in homogenes, nacfteS Protoplasma

umgetoanbelt. (Sine Derartige freie ProtoplaSmamaffe, bie einen felbftänbigen

Organismus reprftfentirt , nennt man ein Pia Brno bium. 6in folche« Pias«

mobium geigt nunmehr bie mannigfachften iBetoegungen. Söenn toir eS auf eine

feuchtgehaltene ©laSplatte bringen, fo ftreeft eS, immer ber Unterlage bicht an«
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gefchmiegt, auS feinet toeichen ßörperfubftana gortfäfee auS, unb inbem eS bic

auf bet entgegengefefcten ©eite befinblichen Slrme toieber einaieht, fdjiebt es feinen

ganjen Äörper frtechenb über bie ©laSplatte hinweg, hierbei Oeratoeigen ftch bie

auSgeftrecften feinen $rotopla3nta»9lrme in bet teid&ften Söeife, meift baumförmig,

unb atoifäen ben feineren heften bilben fich neuartige Stobinbungen. «flieht

als quabtataoflgtojje ftlädjen bet ©laSplatte fönnen fo bon ben §ietli(^ften

$rotoplaSma**Refeen übetaogen Werben, bie in unauSgefefcter ^ormoeränberung

unb SÖanberung begriffen finb; im Verlaufe mehrerer ©tunben oermag -ein

^UaSmobium über einen Xifdj ^intoegaufried^en. ^Betrachten Wir ben feinen 2lft

eineS SptaSmobiumS unter beut 2JMfroffop, fo fdjeint uns bie 2Banb beffelben

auS einer elaftifch $tyn ©ubftana au befielen, in Welcher eine an Börnchen reiche

glüffigfeit ftch mit lebhafter ©efehwinbigfeit fltömenb fortbewegt, unWiflfütlidt}

an bie Girculation beS SluteS erinnernb ; in breiteten heften finben ftdj mehrere

©irombetten neben einanber, in benen bic ©trömungen oft eine entgegengefefcte

Dichtung einklagen. (Sine weitete Otganifation läßt fich aber mit bem ERifro*

ffop iiidjt nachweifen. 2)aS SpiaSmobium beftetit nur aus Protoplasma.

Söenn mir an einer geeigneten 6telle, ettoa im $ofe unfereS SaboratoriumS,

einen Raufen gebrauchter, aber noch frifcher 2ob,e anfahren laffen, in Welchem

Aethalium septicum bislang nicht Oegetirte; wenn wir bann einige unferer

Sclerotien in bie !jinret(§enb befeuchtete Sohe hineinlegen, fo öerWanbeln fuh

biefelben alSbalb in SpiaSmobien, bie in bem ßohehaufen umherfriedjen. $ie»

felben umfpinnen einaelne Sol)cflüdCct)en mit ihren heften .Wie mit ^oltjpenarmen,

fie faugen babei bie bie Solje burcfjtränfenbe griüffigfeit ouf, welche in reichlicher

2Henge ©ubftanaen enthält, bie in Ooraüglichfter äöcife als 9flät>Tftoffc biefeS

©ä)leimpilae8 bienen. 2luf biefe 2lrt ernährt, toachfen bie SßlaSmobien mich,

ihre 9Jcaffe fann um mehr als baS $unbertfache abnehmen, fie fönnen fich babei

auch in ^a^ltetc^exe ^nbioibuen jertheilen. Unterfucht man nach einigen äBoritjen

einen folgen ßoheljaufen Don neuem, fo finbet man benfetben oft gana öon ben

fchleimigen, gelben SpiaSmobien burchaogen. UBenn bann nach Ablauf einer

geWiffen ^eit ein fchtoüler ©ommerabenb eintritt, fo frieden bie *|3lagmobien

auS bem Innern beS SoheljaufenS an bie Oberfläche empOT, ffttt fammeln fte

ftch an, bie feinen tiefte toerben eingeaogen unb fte öerfdt)metaen a" Stoßen, oft

meht als pfunbfehtoeten, foliben SJkotoplaSmamaffen oon rahmartig toeicher 93e>

fchaffenheit, bie au# noch &ie lebhafteren ^Bewegungen aeigen fönnen; oft entleert

ein ganaer Sohehaufen ftch in biefer SQBeife foft feiner fämmtlichen ^laSmobien

auf einmal.

2)iefe großen ^rotoplaSmamaffen bilben nun ein geeignetes «rbeitSmatctial

für bic chemifche Slnalüfe. ©ie fönnen au bem CSnbe frifdj Oerarbeitet W«bcn,

ober nachbem fte eine 3«tlang in 2llfof)ol conferoirt tourben, je nad^bem man
bie eine ober bie anbere Prüfung üoraunehmen gebenft.

SOBir Wollen aber aun&chft noch baS toeitere ©thitffal biefer großen $roto-

pIaSma*9lnhäufungcn Oerfolgen. SBenn man biefelben ein paar Sage ftch f e 1 1>
f±.

überläßt, fo finbet man fte nicht mehr Weich unb btetattig, fonbern erftarrt,

troefen unb btüdjig: fie liabcn ftch in Srudjtförpet beS ©chlcimpilaeS

umgetoanbelt. Siefe gtuchtfötpet finb Oon einet gelblichen, feljt aetbrechlichen
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gfJinbc bebcrft, ifjr inneres Befielt aus einer bläulidjfdjtoarjen, pulüerigen «Waffe,

unter bem *Ö*itroffop 3eigt ftd) bic Ie^terc gufammengefefet aus einem ftledjjt»

roerf feiner Gröben unb äußerft 3aljlrei$en, fefjr Keinen 3cßcn, ben fleimgellen

ober ©poTen beS SßtlaeS, bie fefte 3eHtoänbe unb im Innern trodfeneS Sßroto*

plaSma Beft^en.

$)iefe ©poren vermögen ben Sßil3 ju reprobuciren. SGßenn man ftc in SÖaffer

ober auf eine feinste Unterlage auSfäet, fo feinten ftc in ber SBeife, baß junöd^ft

unter SBafferaufnatjtne bie 3*ßtoanb jerplafct unb ber protoplaSmatifdjc ^nfjalt

aus berfelben als fletneS ptaSmobium Ijeroorfcfyiüpft. SBefinbet ftdf) biefeS in

einem SBaffertropfen, fo oermag eS mittelft eines toimperförmigen 3tuberorganS

lebhaft barin umfjerjufdjtotntmen, toähjenb eS auf feuchter Unterlage fein 3tuber

einjie^t unb in ber oben ausführlich betriebenen üßeife umhequfried&cn beginnt.

3luf geringem föaume fönnen £aufenbe foldjer Keinen ^laSmobien burd) einanber

frieden; roenn mehrere auf einanber treffen, fo öerfdjmefyen ftc unb bilben bamit

bie Anfänge ber größeren, für baS bloße ?luge fidjtbaren PaSmobten, bic unter

«Nahrungsaufnahme ftdf) toetter enttotcfeln. 2öenn bann bie fältere SafytfSgfft

eintritt, fo gießen ftd^ bic no$ in einem Soljefjaufen befmblid&en «piaSmobicn

gu ßtnfen» bis (Srbfen -großen flörperdjen 3ufamtnen, ttjre ©ubftanj toirb feft

unb nimmt eine jettige Structur an, ftc ftnb ju jenen Sclerotien getoorben,

meiere unferer Betrachtung als «ÄuSgangSpunft bienten.

Die Älaffe ber ©djleintpilse, 31t benen Aethalium gehört, ift reich an ben

ücrfdf)tebenften, Oon ber ^ier befd^riebenen 311m Ztyil tocit abtocichenben ^otmen.

©te alle toachfen an feucht liegenbem, mobernbem ^otje, an alten üBaumftümpfen

in ben Söälbem, manche ihrer ©attungen unb Sitten finb burdj lebhafte färben

unb einen überaus ^etlichen 99au ber reifen fSrrudfjtförper auszeichnet ;
3U

praftifchen 3toedfen roirb fid) aber immer Aethalium septicum am meiften als

5ProtoplaSma»8ieferant eignen, mir wollen uns bafjer nudj mit ber genaueren

JsBefdjretbung beffelben an biefer ©teile genügen laffen, fie t)at uns ein 99ilb

gemährt oon bem ßntroidfelungSgang eines ber einfadfjften, bem ©rcnjgebiete

jtoifchen unoottfommenften gieren unb unooflfontmenften fPfCon^cn angehörigm

Organismen, beffen funbamentale eebenSOorgänge boch im ©runbe ibentifdj fein

müffen mit benjenigen, roeldje fi$ in ben &tten eines SBoumcS unb in ben

©eroeben beS menfchlidjen tförpetS aMpiclen.

IIL

%ud) 00m Protoplasma ber ©d)leimpil3=piaSmobien rourbe auf ©runb ber

bereits erroftljnten ^arbenreaettonen einfach angenommen, baß eS auS ßttoeiß*

ftoffen befiele, obtoofjl gerabe über Aethalium einige eingaben in ber Sitcratur

Oorlicgen, roeldje baS SSorfommen anberer SSerbinbungen barin behaupten.

SDßir tooHen mit möglichst unbefangenem Hugc an bie djemifdje Prüfung
unb 3^9licbcrung beS SßrotoplqSma üon Aethalium hinantreten, b. fj- toir

toollen cS als eine Materie oon cjan^lic^ unbekannter 3ufammenfefcung anfeljen.

Die djemifdje Unterfudf)ung ber 99eflanbthetle eines Organismus gehaltet

fic§ 3U einer jtoiefadjen Aufgabe. ChftenS müffen toir feflfteHen, roeldje ©runb»
jtoffe ober Elemente (tote Söafferftoff, Sttcfftoff, «DMaHe u. f. to.) barin ent»
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galten ftnb, unb womöglich in toeldjen relatitien Quantitäten
;

biefe Aufgabe

wirb tum bei: fogenannten Giementar-Snatyfe gelöfi. 3weiten§, unb baS ift bte

£>auptfache, müffen Wir ermitteln, ju Welmen Jßerbinbungen biefe ©runbfioffe

im Organismus aufammentreten, benn erft bie Söerbtnbungen bilben bie eigent*

litten SBaufleine ber belebten Materie.

SBir mürben uns gu fet)r in baS ßabtirintb, ber Einzelheiten einer Phhfio*

logifch=chemifchen 2lnalhfe Vertiefen, Wollten mir unS ^ier Don bem ganzen

©ange ber mühetioHen Untersuchung beS Protoplasma t*on Aethalium Stechen«

fdmft geben, meiere mehrere $ahre täglicher Sirbett in 9lnfpruch genommen hat

allein bei ber funbamentalen SBichtigfeit ber Sache, um bie eS ftch hanbelt,

bürfte eS auch für ben ßaien nicht ohne ^ntereffc fein, einen lleberbluf über baS

bei foldjer Unterfuchung einjufchlagenbe Verfahren gu erhalten. —
2)a§ Protoplasma ift meid), tion äöaffer burd&tränft, tote alle lebenSthätigen

Organismen. $)ie
sJJlenge beS barin enthaltenen SBafferS Wirb baburd) ann&hernb

genau beftimmt, bafj man baS frifdj gefammelte Protoplasma wagt, ba§ man
eS einer Temperatur tion ungefähr 100° C bis jur tiöHigcn SluStroctnung aus-

fegt unb bie auSgetrocfnete 2Jtaffe bann tion neuem wägt. Stuf biefe SBeife ergab

fid) für baS Protoplasma tion Aethalium ein SBafferge^alt Pon et tun 75 Procent

auf 25 Procent Stroclenfubftana. G6enfotiiel Söaffer enthalten auch bie SDcuSleln

beS menfd)lict)cn ßörpcrS, Wähwnb ber Säkffergehalt ber grauen Subftanj beS

©eljirnS ettoa 84 Procent, berjenige ber Wei&cn Subftana beS ©ehirnS ettoa

70 Procent beträgt.

Unfere 2lufmerffamfeit fyat ftch nunmehr auf bte bem ©cWichte nach hinter

bem SBaffer flurücfftehenbe Sroclenfubftanj gu concentriren. Sludj fte tiermögen

Wir burch einfache Proceffe in Weitere größere ©nippen tion Subftanjen ju ^er-

legen, ßunächft tierbrennen mir eine Portion getrocfneteS Protoplasma in einer

glühenben ptatinfchale, Wobei eS ftd) fdjtoärat unb tierlohlt, enblich aber eine

Wei&c 9lfche aurüefläfet. (SS ertoeift ftch hierbei, ba§ etwa 70 Procent ber

Sroctenfubftana oerbrannt, 30 Procent als Ifche jurüdgeblieben flnb. Die Unter«

fuchung biefer 2lfd)e lehrt barin folgenbe ©runbftoffe lennen: Äalium, Natrium,

Calcium, Wcagneftum, (Sifen, Gljlor, Schwefel, Phosphor, ßohlenftoff, SQBaffer«

ftoff, Sauerftoff; ein reichlicher ©ehalt an Stidftoff ergibt ftch f$°» Q«§ bem

bei ber Verbrennung aufttetenben ©eruche nach tierfengten paaren, biefer ©runb«

ftoff tierflüchtigt ftch aber tiollftänbtg bei ber Sin&fcherung. ©anj bie gleichen

©runbftoffe finb e8, Welche auch We ©etoebc beS menfehlichen ßörperS jufammen=

fefcen.

2)er Stidftoff nimmt tion tiornherein unfere fpedeUe Slufmerlfamfeit in

Slnfprud). T ciin, beftünbe bie gange 2roccenfubfiana beS Protoplasma aus Sttoeift,

fo müßten minbeftenS 16 Procent Stidjtoff barin enthalten fein; nun ftnb aber

höchftenS 6 Procent Stidftoff barin nadföutoeifen, Woraus nach ber üblichen Seredj*

nung mtr ein ©ehalt tion 37 Vi procent (ritneife in ber Srodenfubftanj Würbe

folgen !Önnen ; unb felbft bann aber machen mir bereits bie äJorauSfcfcung, bafj

') Jl&tyxti übet biefe Unterjudumgen finbet fidj in meinem 5Bud)e: „©tubien über ba3

Protoplasma*, Lettin, 1681.
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aller burdf) bie etementaranaltife conftatirte ©tidftoff in ber ^orrn bon @tWei&*

lörpern Oorljanben fei. ©3 ergibt ftdfj fomit aus btefer ©tidftoPeftimmung

baS Widrige ftefultat, bafe höd&ftenS ein gutes ©rittet ber Srodenfubftana

beS Protoplasma auS ©weife befteljen fann, unb wenn toir bie 2lfdt)e au$ auf

nafjeau ein drittel oeranfplagen, fo mufe baS tefete drittel auS oerbrennlid&en,

aber nidtjt eitoeifeartigen ©ubftanaen gebilbet fein.

2Bir jerlegen jefct bie Srodenfubftanj weiter baburd) in if)re einzelnen 2)er*

binbungen, bafe wir fie mit oerfd&iebenen SöfungSmitteln bezaubern. Dabei ift ju

6eadt)ten, bafe bie ©iwetfeftoffe burdfj ben Procefe ber Xrodnung in einen un-

löslichen 3"ftanb übergeführt Worben finb; fie finb in ähnlicher SBrife erhärtet,

Wie ber ^n^alt eines $üfmereic3 nach längerem $odf)en. 2lu3 biefem ©runbe

Werben Wir bie ©iWetfeftoffe nur am frifdjen, nicht getrodneten Protoplasma

unterfudjen fönnen ; ber 3"ftanb ber I roden fub ftan^ bietet aber ben grofeen 95or«

jug, bafe aus itjr nur bie nidjt eiWeifeartigen Jöerbinbungen in Söfung gehen.

3unächft ertrahiren Wir bie ürodenfubftanj beS Protoplasma mit Liether,

eS löfcn fleh barin 5 bis 6 Procent; grofeenttjeitS ein ©emenge üon feflem

unb flüffigem 3fett, bann aber finbet fiel) barin auch eine in perlmutterartig

glänjenben SBlättd^en frhftalliflrenbe SSerbinbung, ba8 6f)°lefterin, Welches auch

im tljierifdjen ßörper fcr)x oerbreitet ift unb namentlich einen £>auptbeftanb»

tjjeil beS 9teroenfoftem§ ausmacht; in ber Weifeen ©ubftanj beS menfehlichen

©efjirnS finb über 50 Procent Gljolefterin enthalten unb Wahrfcheinlidt) befielt

bie fcaiiptmaffe beS 9lcrüenmarfS ebenfalls aus biefer Subftanj. ßnblith läfet

fidf> im Sletherejtract bc§ Protoplasma öon Aethalium eine phoSphorfjaltige

Äo^tenftoffoerbinbung nachWeifen, Welche gleichfalls einen fcauptbeftanbtheil beS

menfehlichen ©ef)irnS ausmalt unb befonberS in ber grauen ©ubftana befielben

präoalirt, baS ßecit^in. 1
)

Die mit Liether erfchöpfte Srotfenfubftanj Wirb nunmehr mit Söaffer

gefönt, bie ftlüffigteit abfiltrirt unb Wetter unterfing. £tefer SBaffererkact

enthält eine Steide fticfftofftaltiger ©ubftanjen, Welche nach bem oben ©efagten

feine (Htoeifeftoffe fein fönnen. S)iefelben befteljen auS Pepton, einer ben

GiWeifeförpern naheftehenben 6ubftanj, femer auS SlSparagin, einer leidet

fäjftalliftrenben, im Pflanzenreiche allgemein Oerbreiteten 93erbinbung, fobann

auS 6ar!in, Xant^in unb ©uanin, bie Wieberum SBeftanbtheile beS

tljierifdjen Körpers, namentlich ber *Dlu3fulatur beffelben finb; enblidj auS

foljlenfaurem 21m m o n i a t. Unter feinen ftidftofffreien Jlohlenftoffoerbinbungen ifl

fluuiidjft baS ©löcogen 311 nennen, wcldjc» ebenfalls einen ber Wichtigften S3c-

ftanbtheile beS thterifchen SftuSfelS bilbet, in befonberS reichlicher *Dcenge jeboch

in ber Sebcr ber höheren Sfjiere enthalten ift. Söeiter ift eine eigentümliche

3uderart $u erwähnen, fobann Slmei f enfä ure unb Cffigföure, beibe

an Statt gebunben unb als flalffalge allgemein im Pflanzenreiche oerbreitet.

Snblich geb,t in ben Söafferejtract nod) etWaS ftodt)falj unb phoSp^orfaureS
Äali über.

') 9leuetbta9S ifl baS ßccittjtn ou<^> oU »eftanbt^eil ber Würfeln etfattttt wotben.
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Die mit Söaffer bctjanbeUc klaffe toirb bann toieber getrodfnet unb mit

fiebenbem 2Itfol)ol ausgeflogen, in toeldjem ein cigentfulmlidfjeS fcarg, fotoieÄalf*

oerbinbungen ber leeren gettfäuren ftcb, löfen.

9llS tefcteS fiöfungSmittel bient öerbfinnte ©alsföure, toeld&e fohlen«

fauren Ball, ojalfauren flalf , pf)oSpf)orfauren $alf, pl)oSpf)or»

faure Wagnefia u. n. m. ausgießt.

Die Unterfucfmng bet iroefenfubfiana mufjte nun aber ihn1

notljtoenbige

(^rgansung bind) baS ©tubtum beS frifdjen Protoplasma finben. $ier trat

junr.djft bie fjrage in ben Sorbergrunb, ob baS Protoplasma als eine jäfje

Oflfifftgfeit, ober als (Semenge einer feften ©ubfianj mit einer toäfferigcn Söfung,

toeldje bie erftere toie einen 39abefdf)toamm burd&tränft, angefefjen toerben bürfe.

Sic (entere Sllternatiöe hat jid) als bie richtige tjerauSgefteHt. 6S lourbe nämtidj

frifd)e3 Protoplasma in feinfte ßeintoanb eingetoicfelt unb bem Druef einer

fiufjerft fr&ftigen treffe unterworfen; babei blieb in ber Seintoanb ein

jiemlidfj trodfener 5hu$en aurüdt, toäljrenb eine toäffcrige fjlüffigfeit ablief,

©omit fonnte bog Protoplasma auf rein med&anifdjem SQBege in eine fefte, aber

plaftif<§ toeic^e ©erflftfubftana unb in toäfferigen ©aft jerlegt toerben. Der

©aft enthält aufcer ben übrigen in SBaffer löslid&en SBeftanbtfjeilen atoei

(Sttoeifcfloffe getöft, baS SSitellin, toeldfjeS » S5. im Dotter beS $üf)nereieS

. oorfommt, unb baS 3Rt)oftn, toela>S audj in ben tfjierifcfym WuSfeln

finbet; enblidf) einen eigcntljfimlidjcn gcrmentjtoff, baS Pepfin, toeldjeS als

SBeftanbtljeil ber Wagenfdjleimtjaut ber beeren Spiere eine mistige Stolle bei

ber SSerbauung ber gleifdjnafjrung oerfieljt. Die ©erüftfubftana bagegen befielt

neben ßfyolefterin, Secitljtn, feftem fjett unb ^arj auS 9luclein (in

geringerer Wenge) unb piaftin, toeldfjer lefctere eitoei&artige aber unlöSlidje

Körper bie ftauptmaffe beS feften ©ertifteS im Protoplasma bitbet.

Die fjier namhaft gemachten Stabinbungen ftnb {ebenfalls bie toidjtigften

unb toefenttid&ften SBeftanbttjcilc beS Protoplasma bon Aethalium, toenn nucrj

bie ?lnoIt)fc, beren föefultate bjer mitgeteilt tourben, feineStoegS als erfdfjöpfenb

gelten fann. 3$ glaube faum fefjlaugeljcn, toenn id) annehme, bafj baS Proto*

ptaSma aus nidjt öiel toeniger aat)lrcid}cn SBerbinbungen aufammengefefct ift, als

ber Körper eines fjöfjeren 3$iere8. —
33on befonberem 3nterejfe unb l)of)er SQÖidjtigfeit ift aber ber Umftanb, bafc

bie bemerfenStoertf)eftcn ber im ©d&leimpita»ProtoplaSma nadfjgetoiefenen 33er«

binbungen tfjeilS ibentifd) ftnb mit benienigen, toeld&e ben Körper ber fjöfjeren

Spiere toie audj ber beeren Pflanje jufammenfefeen , tljeilS eine ben teueren

analoge Sonjlitution erfennen laffen, unb jtoar ift bie ©tellung beS Protoplasma

bcS unterfud^ten PiljeS aud) in (Jjemifd^er .&inftd)t eine jtoifdjen beiben großen

9teic^en bermittelnbe. Die mit ben im Körper ber Ijbljeren i^iere enthaltenen

übereinftimmenben ©ubftanjen tourben bereits als fold^e Ijeroorgeljoben, unb toenn

einjelne 35cftanbtb,eile auftreten, bie im 2§ierreia^e nid)t nadfoutoeifen ftnb, toie

j. 53. baS ^Sparagin, fo finben fia^ baffir im 2b,ierfötper ©tetloertreter, toie

£>amftoff unb iheatin. llmge!eb,rt feb,lt baS im i^ierreia^ Verbreitete unb im
Protoplasma Don Aethalium in Wenge ootljanbene ©tycogen ben höheren

Pflan3en, bafür finben ftdh bei biejen bie öt)nlid^ gebauten Körper Dejtrin unb
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Stärfe. 3fm Allgemeinen aber geigt baS Protoplasma allet Pflangen toefent-

lief) bie gtcicfje 3"famroenfefcung > toie baSjenige Oon Aethalium. 68 bcftiiit

ficfifr auS einem ©emenge Oon ©erüftfubfiang unb Saft, jin ber ©erüftfubfiang

finbet ftd) allgemein piaftin, 9hiclein, ßeritljin, <£f)olefterin ; ber Saft Ijftlt in

Söfung ©itoeifjfioffe, Pepton, 9l8paragin, 3"cfo> Slmeifenfäure, ©fftgfäure, Salge,

unb QFett ift burdj bie gange klaffe öertljetlt. —
2)ie brei IjerOorragenbften pljl)ftologif<$en ©igenfdjaften beS tlu'erifd)en ßörperB

finb nun abgelesen Oon ber ftortpflangung: erflenS bie ftöljigfett, SRftljrftoffe gu

oerbauen unb gu afftmiliren, bie Function beS Wagens unb 2)armfanal8;

gtoeitenS bie ftafn'gfeit, ^Bewegungen auSguffiljren, bie Function ber 9ttu8fulatut;

btittenS bie ffifyqleit, Steige gu empfinben, bie Function be§ *RerüenftijUmS.

Tiefe brei Functionen übt au$ ba8 Protoplasma fotoot)l ber Sdjleimpilge toie

ber ljöf)eren ©etoädjfe, es offenbart ftet) fomit ein gang allgemeiner 3"*

fammenljang gtoifdjen bem d)emifd)en S9au ber ßörperfubftang unb ben ßebenS*

Äußerungen, freierer fämmtlidje ©ebxlbe bex belebten Statur gu umfaffen fdjeint.

.soiernad) ift taum baran ju gtoeifeln, bafj ba8 Beben bte jiffied&feltoirfung

einer getoiffen eingab,! djemiidjer SJerbinbungen gur ©runblage, gur JöorauSfefoung

f)at f unb bafj bie %afy berfelben für bie niebrigften Organismen eine faum gc*

ringere ift, als für bie ljödjften
;
feineStoegS finb aber bie ßitoeifjftoffe gur Unter»

tjaltung ber ßebenSproceffe auSreidjcnb. 2)er llnterfdjieb in ber Structur ber

tljierifdjen ©etoebe unb beS Oegetabilifdjen Protoplasma befielt aber ljauptfäd)lidj

barin, bafj in ben erfteren überaus feine, gegen einanber fdjarf abgefegte

«mec^aniSmen auS ber lebenbigen Materie glcidjfam auSfrOftaHtfrrt finb, bie als

«DhiSfeln, Heroen, ©efäfje, Trufen u. f. to. untertrieben toerben, toäfjrenb im Proto»

plaSma biefe SMfferengirung unterbleibt, bie Functionen Oon ber gangen Waffe

beffelben öermöge iljrer djcmijdjcn 3ui°inmenfefcung ausgeübt toerben. Sinb boefy

audj bie ©etoebe beS StjierförperS alle einmal auS Protoplasma entfianben,

unb bie 3ufammenfe$ung Oon ttjierifdjen (Sern unb Sperma fd)eint im SBefent*

liefen bie gleidje gii fein, wie biejenige beS Protoplasma Oon Aethalium. 2Da§

aud) bie unooÜfommenften unb Ileinften Organismen, bie eS gibt, bie Moneren

unb Spaltpilge, in entfpred)enber 2öeife gufammengefefct ftnb, baran gtoeifle id)

feinen Augenblicf. 9lur bie grün gefärbten PflangengeHen erhalten burdj ben

SBeftfc iljreS gfarbfloffeS, beS (SfjloropfjöflS, eine mistige 9lu8geid)nung.

2Bir bürfen nun feineStoegS alle, im Protoplasma Oon Aethalium auf»

gefunbenen 33erbinbungen als SÖaufteine feiner Subftang einanber gletd)fefcen.

9tur ein Iticil berfelben, unb gtoar toaljrfdjeinlid) OorgugStoeife biejenigen, roeld)e

man in ber ©erü|xfubftanj finbet — toie piaftin, Secitljin, ßljolefterin — bilben

getoiffermafjen baS Material ber Organe beS Protoplasma; bie gelöften Sub«

ftangen bienen tljeilS gur (Srnäljrung, gum ßrfafc ber Organbilbner, tljeilS finb

fie ßerfefcungSprobucte btefer lederen, t^eitS Ijaben fie eine medmnifdje SBebeutung

als SöfungS* unb Transportmittel. Söenn in ben ©etoeben beS menfd)lic$en

ßörperS forttoä^renb Subftangumbilbungen oor fic^ gel>en, 3erfcfeung ber Organ«

bilbner unb SBieberergängung berfelben mit einanber abtoea^feln, fo gef(^ieb,t ein

©Ieic^eS au$ im Protoplasma. SGöir fönnen baljer eine bilbenbe ober progreffioe

unb eine regrefftOe Stoffmetamorp^ofe unterfc^eiben, oon benen bie erftere auf bie
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SBilbung öon <£iweijjftoffen, Seritljin u. f. W. abgielt, Wätjrenb bur$ bie lederen bie

organifdjen Subftangen f$tie§lt$ in ßoljlenfäure unb Hmmoniaf übergeführt

Werben. SBctbe 9iet^en öon Stoffbewegungen ftnb aber gut Unterhaltung jenes Oer»

Wicfelten Spiels ber Gräfte, baS Wir ßeben netinen, in gleitet Seife notfjwenbig.

9luS bem SSorfteljenben Wirb erteilen, ba§ ein erfter Stritt gut ©eWinnung

ber ©runblage einet ptjtjftologie bei Protoplasma gefdjeljen ift. 6in l)errfdf)enbeS

2)ogma, bie Seljre öon ber 2lHmaä)t beS ©tWeifjeS, ift erfdjüttert ober, Wie i$

glaube, geftürgt, unb bamit eine größere Älarljeit in bie Situation gebraut. 3ft

e§ uns gelungen, bie Analogie im djcmijdjcn Aufbau beS Protoplasma mit bem«

jenigen ber bieten Spiere unb Pflangen na$guWeifen
; Wiffen wir ferner, bafj

bie ©runberfMeinungen be§ SebenS, ßm&Ijrung unb StoffWeddel, SBeWegungS»

Vermögen, SReigbarfeit , bereits bem $rotopla3ma ber Sdjleimpilge innewohnen,

fo werben mir nad) ben Spuren ber einzelnen Söorg&nge beS StoffumfafceS, toie

fie bei ben Ijöfjeren Organismen mit größerer Sdjärfe fidf) beobadjten taffen,

nunmehr au$ beim Protoplasma fu$en müffen. Darin eröffnet fidj aber ein

weites ©ebiet fpecietter Aufgaben fttr bie ©etailforfdjung , auf weld&eS t>tcr nur

in gang allgemeiner Perfpectiöe hingebeutet Werben foll.

Benn mir aber bie Äette biefer Aufgaben, beren erfteS ©lieb - eine all-

gemeine Orientirung über bie Sufammenfefcung beS Protoplasma öon Aethalium —
wir als gelöft gelten laffen Wollen, unS im Singeinen genauer gured&t legen, fo

ift baS gunädtft eine Sifoph"S»9Irbett, inbem mir genötigt ftnb, felbft SdjWierig«

feiten über Schwierigkeiten t>or uns aufguthürmen. SlHein eS ift bie erfte Pflidht

beS ftoturforfdherS, nidjt öor einer <£rf$Werung feiner Arbeit gurücfgufaVetfen,

Wenn nd) biefe im 3ntereffe ber ülViiiriicit als nötljig ertoeift. ©erabe ber

££orfd)er, ber nd) felbft eingehenb mit ber 2lnalüje beS Protoplasma befdjäftigte,

Weife am beften, toie unöoUfommeneS Stütfroerf feine Arbeit geblieben ift; bafj

ber djcmifdjc 39au biefeS eimarfjftcn Organismus ein meit complicirterer ift, als

er ihn aufgubetfen öermodf)te, unb bafj nur bie Hoffnung, ben ©runb gu Weiteren

f$rorf$ungen gelegt gu haben, für jene ßntfagung gu entfdj&bigen oermag.

^Bleiben Wir biefer UnüoÜfommenheit ber fjrüd&te unferer gorfd&ungen ge*

Wiffenljaft eingeben!, gießen mir eS Oor, unfer *RidjtWiffen eingugefteljen , anftatt

unS über bie unbequemen Sdfjranfen ber beseitigen Grfenntnifj mit bogmatif$

Oorgctragcnen Phantaftegemälben ^intoegju^eben , fo Werben mir gu bem

6rgebni§ gelangen, ba§ nid)t foWohl baS Söiffen felbft, als ber gort fdf) ritt

im aößiffen ftetS eine Ouetle fjödhfter 39efriebigung für unS bilben Wirb; benn

ber im Sforfd&en unb ginben liegenbe töeig fatjtt unS unWiberftefjlidj gu immer

neuen SSerfudhen, ben 3ufammenhang ber S)inge gu ermitteln. SBiS gu einem gc«

Wiffen ©rabe toerben bie ©ebiete ber 9latur Wohl immer problematifdj für unS bleiben

;

allein baSjenige, toaS toir feftftellen fönnen unb worüber Wir uns SBorfteUungen

gu bilben öermögen, Welche buret) £tjatfa$en geftüfrt Werben, ift immer fdfjon

WiffenSWertfj genug. SEBaS ein 3Uom ift, Was Wir unter Materie begreifen Wollen,

WaS Wir l'idjt nennen, WaS Sd^Wertraft, Was ßleftricität , barüber Oermag bie

SBiffenfa^aft uns bis je^t feine fixere SluSfunft gu geben; ob Wir einmal

genau Wiffen Werben, WaS baS ßeben fei, ift in ber ©egenwart noclj ungewifc.

Unfere ProtoplaSma-Stubie bilbet eine ber notljWenbigen Vorarbeiten für bie
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©etoinnung biefer ßrfenntnifj , ein ©ctjritt in ber Stiftung auf baS ferne 3»'el.

9lber fjiet gibt eS jtoei SJtöglid&feiten. 3$ fann Don meinem ©orten auS bur<$

einen 6djritt midj einem am §ortjonte [tastbaren SöergeSgipfel nähern, unb i#

öermag benfelben bur$ häufige SBiebertjolung meines Sd&ritteS ju erfteigen; idj

fann aber audj bur# einen Stritt midj bem flftonbe nähern, ofjne iljn jemals

ju erreichen. $iefe Sllternatiöe barf uns, ben Problemen ber SRaturroiffenfdjaft,

fpectell ber ^fjtjfiologie gegenüber, niemals auS bem 33erouf$tfein fefftoinben.

ßeineStoegS fott bamit einem ^effimiSmuS in 2)tngen ber 9ktur»(£rfenntm&

baS SDBott gerebet fein; nur föeint eS mir Don großer SBidjtigfeit , mandjen ju

Sage tretenben, fanguinifdjen Strömungen gegenüber baS langfame unb mülje«

öoHc i$oxt\freiten beS roirflidj pofitiOen SöiffenB immer roieber mit 9tact)brucf

fjeröoTaufjeben. ®S ift un^tDeifeltjaft richtig geljanbelt, an bie Cfrforfdmng ber

Statur mit ber 33orauSfefcung itjrer 39egreiflid}feit heranzutreten; ob aber biefe

3SorauSfe|ung felbft in intern OoUen Umfange richtig fei, ift eine ganj anbere

ffcage. Unb fo toar eS mein 99eftreben, auf biefen blättern außer tf)atf&$lidjen

5Jlitt§eilungen audj einen Beitrag jur ©efdjidjte unb Äritif mcnfd&lidjen Sr«

fennenö )u liefern. $n folgenben beiben 1 f) e f e n müdjte irf) jufammenfaffenb bie

Ueberjeugung formuliren, \u roeldjer mirf) frembe toie eigene fjorfdmng geführt Ijat:

1. 3lfle Organismen, bie niebrigften toie bie ljöd)ften, bie auS einem JHümpdjen

naeften Protoplasma befteljenben toie ber menfdjlidje Körper finb auS 3af)lreidjen

d&emifcfjen SSerbtnbungen aufgebaut, Oon benen bie toidjtigeren für alle Xljier«

unb Sßffanaengruppen bie gleiten finb ober fidj pljtjftologtfdj oertreten, £em»

entfpredjenb finb bie ©runbetfdjeinungen beS ©tofftoed&fels bei allen Organismen

ibentif<§.

2. 3n feiner SBe^ieljung tönnen bie unOoUfommenften Organismen (©d&leim-

pil$e, Moneren) als UebergangSglieber jtoifdjen Spieren unb Pflanzen einerfeitS

unb ber unorganifd&en, unbelebten Materie anbrerfeitS gelten; lebenbe Organismen,

nud) bie einfat^ften , finb funbamental Oerfdjieben Oon Aggregaten unbelebter

©ubftanj, baS niebrigfte ßebetoefen ift bem menfd)lid)en Körper djemi jdj unb pf)üfio=

logifdj näfjer Oerroanbt, als einem unbelebten, ffructurlofen ßitoeijjftümpdjen.
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'gÖcm Jtolfrfitfö.

3)aS 3eitaltet ber politifdjen HJorbc unb 2Rorbüerfuche in 9tufjtanb ifl 6e*

fanntlicf) bind) baS am 5. Februar 1878 unternommene Attentat gegen ben bamaligen

6t. Petersburger ©tabthauptmann , @eneral*Abjutanten Sreptjof (ruffifc^ ge*

möhnlict) Sreporo genannt), unb burdj bie einige 2Öodjen fpäter (am 1./13. April)

erfolgte fjreifpredjung bet Urheberin biefer % t)at, bet vielgenannten 2öera ©affu«

litfeh, eingeleitet toorben. $um Serftänbnifj biefeS folgenreichen Vorganges unb

beS auf benfelben bezüglichen, nadjftehenb mitgeteilten ActenftücfeS roirb noth«

toenbig fein

1) bie ©efchichle biefeS ProceffeS unb breier bemfelben oorhergegangener

Politiker proceffe in Äürze zu erjagten;

2) bie auf bie SBefjanblung Politiker Verbrecher bezüglichen 33orfd)riften

ber rufftfdjen Proce&.Drbnung au erörtern; enblict)

3) bie 3eituerljaltniffe zu charafterifhen, unter welchen baS bie ftreifprechung

ber ©affulitfd) betreffenbe ©efchtoornen*Verbiet üom 1,13. April 1878 abgegeben

tourbe.

2Bäl)renb ber Sofyxt 1869 unb 1870 hatte ein aus ber ©djtoeij jurücf*

gefegter unb bafelbft mit Vafunin in Verbinbung getretener ehemaliger ©tubent

9i et f et) oje tu in ©t. Petersburg unb 9Jcoefau revolutionär «anarchiftifche Ver=

binbungen ju organiftren oerfucht, vornehmlich ©tubenten unb jüngere Dffi-

ciere um fief) gefammelt, biefelben in ben 2öab,n getoiegt, bafj eine toeitüer*

Ztoeigte Verfchtoörung gegen bie Regierung beftet)e unb baS Vertrauen feinet

Anhänger toieberholt zu finanzieller Ausbeutung berfelben unb zu betrügerifchen

©djtüinbclcien bniittjt. (Jiner biefex Anhänger, bet ©tubent ber tanbtoirthfehaft*

liehen Afabemie 3toanoto, toar gegen Wctfdjnicto mifjtrautfch geworben unb

hatte in ber ©title Vetoeife für beffen Unreblichfeit gefammelt. Um ftdj biefeS

AufpafferS zu entlebigen, benuncirte ftetfehaieto benfelben als Verrättjer; ^toanoro

tourbe in einen Hinterhalt gelocft unb bafelbft üon bem „Shc? Propagan-

biflen" unb beffen ©enoffen meuchlings ermotbet. 9cctfd)aieh) floh »n bie ©chtocij,

tourbe inbeffen nach längeren Verhanblungen als gemeiner Verbrecher ausgeliefert,

in «ücoSfau t>or ©ericht gefleHt unb im 3- 1871 fammt einigen SJcitfdmlbigen

L
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aur ^toangSarbeit in ben »ergtoerfen Sibiriens üerurtheilt. «mehrere ber @e=

noffen biefeS in jeber föüdfftcht untoürbigen unb bekommenen SRorbgefellen toaren

aufolge beS aufjerorbentlidhen ©efchicfcS, toelcheS ihr (bafüt mit mehrjähriger

3ntemirung in ßiölanb bestrafter) SSerttjeibiger, gürft llruffoto, enttoicfelt fjotte,

freigefprocljen, - auf Inorbnung bcr „brüten 9lbtheilung" inbeffcn intcmirt

unb unter polizeiliche
s
2lufftdjt gefteflt, beaieh- nach Sibirien getieft tootben.

3u biefen nicht berurtheilten, aber „auf abminiftratiöem SBege" gemafj-

regelten Perfonen tjatte bie bamalS 16jährige 2Bera Saffulitfeh gehört, ber ge*

tidjtliri) nichts toeitcr als bie SBefanntfdjaft mit s

Jtciui)a jeto nadhgetoiefen toorben

toar; jtoei Jafyic lang blatte man fic im ©efängnifj gehalten, bann nad) St. Pe*

terSburg au ihrer Butter entlaffen, bann toieber t ottjaf tet unb in bie ©ouüerne*

ments Wotogoiob unb Xtoet üerfenbet, bon too fte naef) mehrjähriger ^nternirung

entminen mar, um nach St. Petersburg unb fpäter nadj Penfa ju gehen.

2Öäfjrenb bie Saffulitfdj im ©ouü. Penfa lebte, toaren oerfdn'ebene ntfjt»

liftifäe 33erfd)toörungen entbeeft unb jum ©egenftanbe ber Unterfuc^ung gemalt

toorben. 3m 9)tai 1875 hatte bie ©eheimpolt'aei mehrere hunbert, rebolutionären

SBerbinbungen angehörige ^nbioibuen oerfjaften unb 193 berfelben unter Slnflage

flellen laften
J

) ; am 10. December 1876 (wenige Monate oor StuSbrud) beS

türfifdhen JfciegeS) toar oon einer Slnjab,! ber fog. Wihiliftenpartet ungehöriger

junger *Diänner (unter benen fich ein getoiffer Stogoljuboto befonberS Ijeröortfjat)

eine rebolutionäre 2>emonftration auf bem pta|e öor ber Äafanifdjen Mirale in

St. Petersburg unternommen toorben, ber bie üon bem Söolfe unterftüfcte Polizei

inbeffcn fofort ein 6nbe gemalt hatte. 3)a bie 2lngeflagten beiber Kategorien

toährenb beS aufregenben JfticgSjahreS in bem St. Petersburger UnterfudmngS-

gefängnifj untergebracht toorben toaren, unb ba bie ;]ahi ber polittfdhen 33er«

hafteten rcäfncnb biefeS x\ai)K5 forttoährenb junafjm, toar bie Uebertoadjung

beS genannten öiefängniffeS mit gtofjen Schtoierigfeiten oerbunben getoefen. 2)iefe

Schtoierigfeiten touchfen, als 6nbe Dctober beS 3- 1877 baS gerichtliche Ver-

fahren feinen Anfang nahm; nicht nur, ba§ einzelne
vÄngeflogte ftch mit au&er»

oibentlicher Seibenfchaftlidhfeit berthribigten unb einen grojjen Hjcil beS Publi«

cumS auf ihre Seite jogen, — bie gegen bie Sttehrjahl ber Slngeflagten erhobenen

Söefchulbigungen liefcen f\ä) nicht betoeifen unb baS ©ericht fah fic3^ genöthigt,

bon ben ermähnten „193" (bie ©efammtaafu* ber 1875 Verhafteten hatte 770

betragen) bierunbneunaig freiaufbrechen unb oierunbfech3ig ber übrigen % n*

geKagten bie erlittene Untcrfuchungshaft als Strafe anaurechnen. SMefer Aus-

gang eines öielbefprochenen, für .fcunberte bon ÜÄenfchen öerhängni§üoH getoefenen

ProceffeS machte innerhalb toie außerhalb beS ($efängniffeS einen getoattigen

Ginbrucf, toetdher baburch erhöht tourbe, ba§ bie Regierung ^abhcutic frei»

gefprochene 3"bioibucn nidht auf freien Qrufc fe^te, fonbern „auf abmini»

jtraticem Sege" interniren ober nadh Sibirien Oertoeifen liefe. Die 3^hc il s

nchmer an bem Putfeh oom 2)ccember 1876 toaren bereits früher Oerurtheilt

•) Uebet bieje SSetfcb.toötung ifl bet 9luffa^ »Sine gftjetme Icntjd&rift übet bie nib,iUfiij4)fn

Umtiitbe* (.£eutf$e »unbfdjau- 1881, »anb XXVII, 5. 351 ff.) ju üttglet^en.
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unb $ax Strafe gejogen, einzelne Stngeflagte biefer Kategorie inbeffen gleichfalls

freigefprod&en Worben.

inmitten bet Auflegung über biefe SBorgänge unb ber Vorbereitungen,

Weldje jur Aburteilung ber jafjlreic§en, Wäljrenb beS 3ar)reS 1877 oerljafteten

9H^iItflen getroffen Würben, am 5. gebruar 1878, fanb baS SBerbredjen bet

Saffulitfd) ftatt. 3«i^if(^cn OierunbaWangig 3faljre alt geworben, war biefe

„SBerbädhtige" im September (1877) ljeimlidj Don Penfa nadf) St. Petersburg

gefommen, nadjbem jie einige Söodjen juOor in einer 3eitung gelefen chatte, ber

ifjr perfönlid) unbefannte, aber Wegen fetner Xfjeilnaljme an bem Putfd) oom
2)ecember 1876 oielgenannte 33ogoliuboW fei Wegen Unbotmäfjigteit gegen bcn

8 1 ab t Hauptmann ÜrepoW am 13. 3funi 1877 im UnterfudmngSgefängnifj förper»

lief) gcjüdjttgt Worben. Tutd) in St. Petersburg eingebogene drtunbigungen

über baS ©injelne biefeS Vorganges unterrichtet, begab bie Saffulitfd) fich an

einem ber für ben empfang ton SBittfteHem befximmten Xage in baS §otel

beS StabthauptmannS, „um bemfelben ein ©efuch a" übergeben"; währenb ber

Stabthauptmann biefeS Papier entgegennahm unb entfaltete, jog fie einen 9le«

tooloer auS ber Safdje, mit Welkem fte ben ©eneral fchWer, aber nidjt töbtliaj

tierWunbete unb ben fie fobann ju SÖoben Warf. Sofort oerhaftet, gab bie

Saffulitfd) an, „biefer Sdjufc fei bie Stäche für bie Sättigung SogoljuboW'S

geWefen."

9cach längeren SSerhanblungen , in Welche ber bamalige ^uflijminiftcr ©raf

t. b. Rahlen Wieberholt eingriff, Würbe befdjloffen, bafj bie Oon ber Saffulitfd)

Oerübte 2$at nicht als politifdjeS Verbrechen, fonbem als 3lct prioater Staate

\u behanbeln unb bafj bie Angesagte bemgemäfj Oor baS St. Petersburger @e«

fdjWorenengericht ju ftellen fei. 3um Verftänbnijj ber Tragweite biefeS Ve-

fdjluffeS Wirb nottjwenbig fein, einen Vlicf auf bie Veftimmungen ber rufftfcr}en

©erichtSorbnung unb auf bie ©efefce, betreffenb bie Vehanblung Politiker Ver=

brechen, 31t Werfen.

3n ben „©runb^ügen" \u ber noch gegenwärtig geltenben ©eridjtSorbnung

oom 5looember 1864 War beftimmt Worben, bafj bie ^Beurteilung politifdjer Ver-

brechen oon ber (Sompeteng ber bamals eingeführten ©efchmorenengerichte auSge»

fchloffen, unb ba§ gäHe folcher Art an befonbere, burdfc flänbifche yiepräfentanten

oerftärfte ©eriehtShöfe ocrWiefen Werben füllten, ©n im 3aljre 1871 erlaffeneS ©efefc

hatte biefe Vorfdjrift Wie folgt, ergänzt, bej. abgeänbert: „Politifche Proceffe, bei

Welmen cS fich unt Verbrechen l)anbelt, bie mit Verluft ober (£infd}ränfung oon

StanbeSredjten belegt finb, gehören Oor einen befonberen, burch ben Senat $u cou«

ftttuirenben @erid)t§hof ;
fjanbelt eS ftd>um eine VerfdjWörung gegen bie AHerhöchfte

Perfon, gegen bie beftet)enbe StaatSOerfaffung ober gegen bie Xhronfolgeorbnung, fo

Wirb ein oberfter, Oom Äaifer felbft ju berufenber (SriminalgettchtShof mit ber Ab«

urt^eilung ber Angcttagten betraut. — 2)ie Vorunterfudjung ift in allen fällen

folcher .Hit burd> ein alljährlich Oom ^ufti^minifter ,v.i beftgnirenbeS ^Jtitglieb

beS St. Petersburger ober beS 9JtoSfauer ©eridjtShofS unter 5JlitWitfung bcS ©e«

ridjtSprocureurS (ObcrftaatSanWaltS) \n führen, ik Kompetenzfrage Wirb buvd)

ben 6hef ocr britten Slbt^eilung ber faiferlidhen ßanglei unb ben ^ölinifter beS

Innern, eOentueU ben ÜRinifter beS Auswärtigen entfdhieben. 2)er befonbere
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Senatsgerichtshof beftefjt auS bem ^räfibenten beS Senats, fünf alljährlich s«

befignirenben *Dcitgliebern beS Senats, einem AbelSmarfehall, bem Stabtljaupt

(SBürgermeifter) einer ©ouüernementSftabt unb bem Sletteften einer ßanbgemeinbe

beS ©oubernements ©t. Petersburg. S)ie (Ernennung biefer *ßerfonen, bej. it)rer

SteHüertretcr gefchieht burd) faiferliche Berufung.

©leichaeitig mit biefer Söeftimmung mar eine anbere, biefelbe Materie be=

treffenbe 21norbnung bon noch größerer Xragtocite erlaffcn unb, in bie $orm eines

„SlHerhöchft betätigten 9ieich§gutachtcnS" gefleibet, am 16. SJtai 1872 publicirt

toorben. 2)iefe Verorbnung fchrieb u. & bor:

„3) 3n benienigen fällen, in melden bie Sßrocuratur foldjeS für erforbetlich

hält, finb bie Sßrocureure i Staat Santo alte) befugt, bie SSorunterfuchung bon

Verbrechen bet ©enSb'armerie (polttifdjen Polizei) \u übertragen.. . . 21) Er«

mittelungen über politifd^e Verbtcdjct finb im Allgemeinen bon Dfficieren beS

©ensb'armeriecotpS unter *Ücittt)itfung ber eoentuell mit befonbeten ErmittcluugS»

hanblungen \u betrauenben llntetmilitärS, in befonbeten mistigen Sailen aber

bon Sßetfonen boraunehmen, toelche bind) bie 2lHerhöehfte ©eroalt baju ernannt

roerben. 22) 2)ie Ermittelungen über politische Verbrecher gefdjetjen im 9Wge*

meinen unter fcöffW&tj ber Sßrocuratur, in fällen ber lederen %xt bagegen

unter ber Oberaufftcht beS SufiiaminifterS unb beS 6^efS ber ©enSb'armerie.

24) S)ie ErmittelungShanblungen fönnen bon ben Orunctionären ber ©enS»

b'armerie auf Antrag beS ^rocureurS, aber auch auS eigener ^nitiatioe begonnen

toerben. 25) 2)ie bie Ermittelungen bomehmenben Sßerfonen (unter Umftänben

alfo auch bie UntermilttärS beS ©enSb'armeriecorpS) finb gur Vornahme aller

in ben §§ 253, 254, 256 unb 257 bcr Strafprocefjorbnung borgefehenen #anb*

lungen unb außerbem gu Vefid)tigungen, VefcheinigungSertheilungen , £auS-

fudjungen unb EonftScationen befugt. 27) #anbelt eS fidj um Ermittelungen

über politifche Verbrechen, fo finb alle ^ßolijeibeljörben unb beten Staunte ber»

pflichtet, gefefclidjen gorberungen ber bie llntcrfuchung füfprenben Sßcrfoncn ju

entfprec^en. S)ie ©ouberneurc unb alle übrigen Vehörbcn unb Beamten ^aben

benfelben jeben bon ihnen abhängigen Vorfrtinb ju leiften ... 29) ©inb bie

Ermittelungen beenbet, fo h&t bcr 5ßtocuteut beS ©eridjtShofS bas Ergebnis ber-

felben jur ßcnntniß beS ^uftiaminifterS )u bringen unb biefer uadj erfolgter

Verftänbigung mit bem Ehef ber ©enSb'armerie enttoeber bie Einleitung
eines (gerichtlichen) Unterf udjungSberf aljrenS anjuorbnen ober
eine 3Ulerb, öchfte Entfärbung über bie Einteilung beS Ver-
fahrens einaub,olen. 3m lefeteren galle bleibt bie Sache ent-

toeber o^ne »eitere folgen ober fie toirb auf bem VertoaltungS-
toege entfehieben.

'

%U5 bem Vorftefjenben erhellt, baß bie Entfdjeibung barüber, ob eine Sache

als politifdjeS Verbrechen behanbelt ober ben regelmäßigen Berichten übergeben

roerben foll, eigentlich alle übtigen Entfcheibungen ein», unb berief), jebe fernere

Eintoirfung ber ^ufty - Organe auSfdjließt. Ihatuictilirii hat eS auch mit htm

Einfluß beS ^[uftigminifterS ein Enbe, fobalb biefer auf eine „Jöerftänbigung"

mit bem Ehef ber ©enSb'armerte angelbiefen ift, ba biefem h^fömmlich bas ent=

fcheibenbe SBort jufommt. Sollte baS Verbrechen ber ©affulitfd) überhaupt

teutf*e »unbld&ou. TUT, 4 5

Digitized by Google



60 SJeutfäe 9(unbfa>u.

gerid&tlidf) entfliehen toerben, fo fn'ng SlHeS baoon ob, baß baffel6e ni$t als

politifdjeS beljanbelt tourbe; toar bic ©adje ein *Dtal bet ©enSb'armerie übergeben

unb fyatte biefc barüber ju erfennen, ob eine Uebertoeifung an ben außerorbent*

liefen ($erid}t§l)of ober eine (Webigung auf bem 33ertoaltung3toege erfolgen follte,

fo fprad) olle 2öaf)rfd)einlid)feit für bie lefctere @oentualität. demgemäß mußte

eS als Sieg beS ^uftigminifterS angefeljen toerben, baß biefer bie uebertoeifung

an baS ©d)tourgerid)t burdjgcfefct hatte. 2Bie e§ hieß, toen baS baburdj ertnög*

Iid)t toorben, baß ©raf Rahlen unter ftinweiS auf baS ^luffet)en beS ^alleS bem

.tfaifer gegenüber bie Unrattjfamteit eines WuSnatjmeOerfafjrenS gcltenb gemacht

unb fiel) perfönltct) für einen atoetfentfpred)enben SluSgang ber SBertjanblung Oor

bem ©ctjtourgeridjt oerbürgt fjatte.

8m 13.(1.) Epril 1878 fanb baS fd&tourgeridjttidje 93erfaf)ren bor einem aab>

reitfi oerfammelten , gum großen Sfjeil ben b,öd)fien Stänben angeljörigen $ubi*

torium ftatt; außer onbem 2öürbenträgern loar aud) ber $cid)Sfahler ftürft

©ortfdjafoto antoefenb. S)ie 3urto, beftanb auS fieben *ßerfonen beS SBeamten»

ftanbeS (einem Soflegienratt), oier #ofrfitfjcn, einem Jitularratlj unb einem

eotlegieuregiftrator), je einem ebelmann, ßünftler, ©elefjrten, «ßrioatbeamten

unb einem Äaufmanne. Vertreter ber StaatSantoaltfd&aft fungirte ber

$rocureur8=©eljilfe ßeffler, als 93ertb,eibiger ber Slngeftagten ber föcdjtSantoalt

9Ite?anbroto. 9tadj 23orfüt)rung ber Slngeflagten unb nad) SBerlefung ber Anflöge

tourbe jur Ü8ernef)tnung bet ©affulitfdt) gefdjritten, bie bie (hflärung ab%ab, baß

fie nad) einem öorljer gefaßten $lane auf ben ©tabtfjauptmann in ber Sbftdjt

gefdjoffen b,abe, bie ;-,üd)tigung beS politifdjen 93erbredt)er§ SBogoljuboto ju röa^cn

unb baß „eS ü)r gleidjgiltig getoefen fei
-

, ob bie SBirfung itjrer Üljat bie

£obtung ober nur eine fernere SSertounbung beS Jöerlcfcten jur ^olge fjaben

toerbe; $u ber oerübten $f)at befenne fie ftdj, bagegen t)alte fie fidj für „nidjt

fdfnilbig". 2)a3 9Jtotio if)rer ^anblung fei bie Empörung barüber getoefen, baß

ein politifdjer (gefangener oon ber Wbminiftration toißfürlid& gejüc$tigt toorben

unb baß biefe 3üdjtigung oon ber öffentlichen Meinung unb ber treffe unbe«

adf)tct gelaffen toorben fei. — flackern jur Slbljörung ber 3«*9en gefdritten unb

nadj Seenbigung bcrfelben eine 5paufe gemalt toorben toar, ergriff ber öffentliche

Infläger Behufs SBegrünbung ber Slnflage ju einer breioiertelftünbigen föebe baS

Söort. Unmittelbar barauf begann Slleranbroto feine jjtoei ©tunben umfaffenbe,

außerorbentlidfj effectootl gefprodjene JBertljeibigungSrebe. (Sr begann mit einer

©dfjilberung be§ SebenSgangeS ber 9lngeflagten, bie als IjalbeS ßinb 9letfdt)aieto

rennen gelernt unb aus ©efdOigfeit gemattet b,abe, baß für biefen beftimmte

Briefe an fte abreffirt unb bei il)r abgegeben tourben. 2)aftir l)abe fie eine

atoeij&ljrige , in ber ©nfamfeit oerbrad&te Unterfud^ung§b,aft ju erleiben getjabt,

um fobann (eben jtoanjig ^fa^r alt getoorben) unfd^ulbig befunben, auf freien

f^uß gefegt, auf 3lnorbnung ber 5lbminiftration aber fofort toieber Oerljaftet

unb in ba8 ©tdbta^en .ttreftflü, <©oub. ^otogorob) abgeführt gu werben; oötltg

mittellos unb toäb,renb ber im garten Söinter unternommenen Steife nur burd^

ben ^Jelj beS fte begleitenben ©enSb'armen oor bem lobe burdj Erfrieren ge*

fdjüfot, Ijabe bie ^Ingeflagte su iheft^ in bem 3"ftanbc fo OoUftönbiger Sögel«

freib,eit gelebt, baß fte allein burdfc bie «milbtt)fittg!eit guter 9Jfenfd&en erhalten
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Worbcn. Von ßreftjh fei bie 9tngetTagte nach %totx, oon Xtwr nach Saligetifcr),

oon bort nadt) GharfoW gefdtfeppt, abWecljfelnb in'S ©ef&ngniß geftecft nnb fich

fclbft überlaffen Worben, bis eS ihr gelungen nach 6t. Petersburg unb fpätcr nadt)

Pcnfa $u entfommen, Wo fte auf bem Sanbe gelebt unb in einer 3eitung bie

Wacfjricht Don ber 3üdt)tigung Vogoljubow'S gelefen habe. — Sluf eine außer»

orbentlich braftifdje Sdjilberung biefeS am 13. %am 1877 ftattgehabten Vor-

gangs folgte fobann eine (Erörterung beS ginbrudfS, ben bie ßunbe oon ber

ORißhanblung eines lebiglidt) wegen feiner polittfdjen Stnfdhauungen oerhafteten,

fonft ehrenhaften SKenfdjen auf bie jum Opfer ä^nlid^cr abminiftratioer 2Bitt»

für-Slcte geworbene Slngetlagte gemalt habe. Sebiglidt) in ber human«« 21& S

fidt)t, bie SBieberfeljr berartiger ftälle unmöglich ju machen unb barauf funju*

Wirten, baß auch in SRußlanb Verlegungen ber *UtenfchenWürbe nid^t mehr Oor»

fämen, fyaht bie Slngeflagte ben ßntfci)luß gefaßt, Vogoljubow'S töädjetin ju

Werben. Sie fei im September ü. 3. nach Petersburg gefommen, habe bafelbjt

bie jebeS menfchliche ©efühl empörenben Ginjelheitcn beS Vorgangs üom 18. 3uni

in (Erfahrung gebracht unb urii bann beftnitiü fchlüfflg gemadht. Prepow unb

VogotjuboW feien ber 3lnge!lagtcn gleich unbelannt geWefcn. 3)iefel6e habe auS

rein fachlichen, nicht auS perfönlichen 9ttotioen gehanbelt, auch keineswegs bie

2öbtung beS StabthauptmannS, fonbern nur eine Wirtfame $)cmonftration gegen

benfelbcn im 3luge gehabt. 2)aS o t i o ber Oerübten ^anblung, nidjt biefe |>anb-

hing felbft müffe für bie Veurttjeilung berfelben ben 9lu8fchlag geben. 3" hoffen unb

gu Wünfchen fei, baß ahnliche ftäHe, Welche ähnliche Verbrechen ju erzeugen ver-

möchten, in 3»f»nft nicht mehr üorfämen. — fhtf bie wiebcrfwlt oon ftürmifchen

VeifattSbejeugungen beS PublicumS begleitete 9tebe beS VerttjeibigerS folgte feine

ffleplif beS öffentlichen SlnflägerS. £er Vorfifeenbe beS ©erichtS gab ein furjeS

Scefum^ ber Vert>anblung unb legte ben ©efchWorencn fobann bie folgenben

brei fragen Oor:

1) 3ft SOBjera Saffulitfch fthulbig, bem ©enerat^biutanten Prepow eine Schuß-

Wunbc beigebracht au haben?

2) SBenn „3a M
,
- hat 2Bjera Saffulitfch bie Ibficht gehabt ben ©encral-

?lbjutanten SrepoW ju töbten?

3) SOBenn „3a", - welches finb bie 9Jcotioc für bie ftanblung ber Hngeflagten

geWefen ?

9lach halbftünbiger Verattjung beantworteten bie ©efdhtoorenen bie etfte

t$rage mit „^cichtfchulbig", Woburch bie übrigen f^ragepunfte in SBegfatt famen. —
2)a8 anWefenbe Publicum nahm baS freifprechenbe Verbiet mit ftänbeflatfchen

unb lautem VeifaÜSruf auf, gegen Welche ber Vorfifycnbe vergeblich einschreiten

Oerfuchte. 3118 bie 9lngeflngte unb ber Verttjeibiger auf bie Straße traten,

würben fte oon einer zahlreichen, oor bem ©erichtSgcbäube oerfammelten Wen«

fdhenmenge mit ftürmifchem 3"™f fceflrüßt, in bie $bf)t gehoben, im Triumph

umhergetragen unb bis an bie nftdhftc (£cfe geleitet, wo beibe in eine bereit«

ftehenbe ßutfehe fliegen. 2)a auch btefe oon einer tumultuirenben Stenge um-
geben Würbe, glaubte bie bis bahin paffio gebliebene Polizei einfehreiten ju müffen.

63 entflanb ein ungeheures ©ebränge, auS welchem brei Schüffe fielen; ber erfte

Schuß hatte eine Stubentin am flnie üertefct, ber jWeite einem ©enSb'armen
5*
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bcn £elm öom Kopfe gcriffen , mit bcm britien ©dmffe ^attc ber Sdjiejjenbe

(ein ßbelmann ©ibotaafi, in roelchcm ein 39ruber be§ ©cbtoagerS bet ©affulitfeh

etfannt tourbe) bem eigenen Seben ein £nbe gemalt, roahrfd&einlich weil er ben

©enäb'atmen gelobtet gu fjaben glaubte. £tc ©affulitfeh mar öerfchtounben unb

ift auch in ber Öfotge üon bei Poliaei nicht mehr aufgefunben toorben.

einige SSemerfungen übet bie politifcf)e Sage gut 3eit bicfeS ProceffcS unb

über baä Verhalten ber rufftfdjen petiobifchen treffe au bemfelben werben bem

fiefex für ba§ SSetftänbnife ber 2>enl|*^rift, meiere au ber üorliegenben Publication

bie SSeranlaffung gegeben hat, Don Wufoen [ein.

£>ic öffcntltd^cn Jöerhanblungen gegen bie „103" unb gegen jroei anbete

Kategorien politifchet SBetbrechet fanben roäfjtenb bed ruffifch»tfirfifchen Krieges

unb in bitten ber allgemeinen 6ntrüftung über bie Unfälle ftatt, toeldjc toäfjrenb

ber ©ommer» unb £>erbftmonatc be§ 3- 1877 bie ruffifdje 9ltmec getroffen

hatten. Anfang ©eptember jenes 3atjrS, §ur 3*it be§ etften ©djretfenS übet bie ^roeite

9iieberlagc bei pietona mar bie ©affulitfeh nach Petersburg gefommen, too man

ftd) mit ben abentcucrltchften unb übetttiebenften ©erüchten trug, tuo .ftodt)

unb fiebrig über bie Unfähigfeit bcS DbercommanboS, bie Erbärmlichkeit beS

Proüiant» unb 33erpflegung8roefen§ unb über bie 9cotbtücnbigfeit cineB rabicaten

S9ru$8 mit bem übertommenen „©üftem" laut unb heftig taijonnirtc 33erfuche

gur SBefeitigung biefeS ©üftemS roaren üon ben üerfdn'cbenftcn ©eiten unternommen

roorben; 3roan Slffaforo hatte in einem an ben £t)tonfolger genuteten Memorial

bie Einberufung eineä <£entral* 2lu3fdjuffe§ fämmtlidjer Proüinaial*2anbfchaft8»

üerbänbe üetlangt, — eine ber fübruffifcbcn Sanbf^aft8»95crroaltungcn bie

Uebertragung beS 93erpflegung§toefen3 an eine lanbfehaftliche finita proponitt,

bie Preffe ju roieberholtcn *Dcalen auf bie 9cothtüenbigfeit einet fdjärferen „gc*

feUfdjaftlidjen" Kontrolle über bie föegietungä « Organe angefpielt. 9113 bann

bet procejj bei 193 feinen Anfang nahm (30. ßct. 12. 9Zoö.) unb aU bie beiben

^auptangeflagten M'Eiiidjfin unb SRabbinotoitfch ihre roüthenben Anflogen gegen

bie „nad) Slufjen ohnmächtige, im Innern beSpotifdjc" Regierung erhoben, ^atte

ba3 publicum e8 an 3«4en ber Parteinahme für bie rebellifche 3ugenb nicht fehlen

laffen unb bie $reifpred)ung ber oben ermähnten 94 mit unüerhohlenem ^ubel

begrübt. 3n ben Sagen ber Oon ber ©affulitfeh begangenen Ütjat ftanben bie

tuffifdjen Gruppen üot ben Sporen ßonftantinopels unb mar bie Erregung

barüber, bafj bie einnähme bet „heiligen ©tabt" nicht ein *Dcal üerfucht tootben,

eine allgemeine, — gut 3«t bet Proce§«23etbanblung abet ^iclt bie ftrage, ob

föufclanb auf bem in ©an*©tefano eingenommenen ©tanbpunfte oethatten unb

ben Drohungen bcS „heibnifdjen SBeftenS" ©tanb halten toerbe, gana 9tu§lanb in

©pannung unb mürben bie eben bamalS a" ^ßfle tretenben etften Reichen
eineä (SinlenfenS im ©inne bet ©chutoaloto'fchen Politif unb bet Pom dürften

Söiämarcf ertheilten SRatbfchläge oon ben „Patrioten" nationalct unb libetaler

Dichtung mit einem fötmlichen SOßuihfchrei aufgenommen. SBer irgenb auf

Popularität Slnfpruch erhob, mar oppofitioneÜ geftnnt unb ttug biefe ©efinnung

jo rüctfichtSlod roie immer möglich \ux ©chau. 2)ic atoeifclhaften Erfolge bed

ÄriegeS, bie an Jage getretene Gorruption ber ?lrmcc«S3crroaltung, bie aunehmenbc

SCßillfüt bet üon bcm ©chreefenöbilbe eines allgemeinen UmfturjeS geängftigten
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@eheimpoli|ei imb bic Äur^ftc^tigfcit bcr im Siege übermütigen, in ber

Stunbe ber ©efahr aagljaft befunbenen Diplomatie Ratten bie Autorität ber

Regierung fo tief hetabgebrücft , baß jebeS energifdje Auftreten gegen biefelbe

eines föücfhaltS an ber öffentlichen Meinung fia^er fein tonnte.

liefen Stimmungen gemäß tourbe bie greifpredjung ber Saffulitfdj

oon ber gefammten unabhängigen treffe Petersburgs gut ge^eifeen. Slud) ba

tüo man bie formale Un^ulöffigteit beS ÜBerbictS ber ©efehroorenen einräumte

unb bie oor ber I hihe beS ©erichtSgcbäubeS ftattge^abte 5pbelauSfchreitung auf«

richtig bcflagte, machte man auS ber Weinung fein Syhi, baß e§ eine« fo

braftifchen. roic beS am 1.13. 'flpril gegebenen SBeifpielS bebürfc, bamit bie

SBiöfür ber 9lbminiflration gebrochen, mirllidje Dichtung oor bem Wrfefe er-

rungen unb bie ^uftineform jur SBat)tt)eit gemalt toerbe. JBefonbern @in»

bruef machte eS, baß eines ber geachteteften, maßooüften unb gebilbeteften Organe

ber treffe, bie oon Staffuletüitfcb, herausgegebene SRonatSfchrift „SBeßintf

Seroropo" in biefem Sinne ihr Votum abgegeben unb bie „Ungefe^tt^feit" ge-

roiffer abminiftratioct Machthaber als bie wahre, um jeben $reiS au befeitigenbe

OueEe beS liebele bezeichnet hatte, ©rft nachbem bie Oberpreßüerroaltung jebe

fernere S5iScuffion beS ftatleä Saffulitfö bei Strafe unterfagt hatte, t»örte bie

publiciftifthe Vejchäftigung mit biefem ^eifeln Shema auf unb mußten bie in

allen Schichten ber ©efettjehaft gleich §a|lttMJfil Verehrer ber neuen „Charlotte

(Sorbaö/ ftch bamit begnügen, itjrc — oon ber öffentlichen Sühne fpurloS Oer»

fchtounbene — f>elbin in ber Stille unb in jenfeit ber rufftfehen ©renje erfchienenen

$)rudferaeugniffen ju Oerherrlichen.

Vei $pof unb in ben Greifen beS f)öhcren VeamtenthumS rief ber uner»

»artete SuSgang beS ^roceffeS Saffulitfch natürlich einen panifchen Schrecfen

heroor. @cn>iffe mit ber „brüten Slbtheilung" oerfeinbete dichter unb 3Euftij»

beamtentreife ausgenommen, erfl&rte s2lUeS, roaS mit ber Regierung aufammen*

hing, baß cS in ber bisherigen Söeife nicht fortgehen bürfe, baß bie 'Jlntovität

beS ©ouüernementS auf bem Spiel flehe unb baß gegen ben in baS publicum,

in bie 9lboocatur unb in einen Ztyil ber *Ölagiftratur cingebrungenen Übeln ©eift

mit rücfiichtslofer Strenge oorgegangen werben müffe. 23ie gefammte oomehme
©efeüjchatt, ben Äaifer mit cingefchloffen, fuhr bei bem ferner beleibigten Stabt«

hauptmann oor, ber 3ufli,\minifter, ber bie Ueberroeifung ber Sache an baS

©efchmorenengerieht burdjgefcfct hatte, galt für einen tobten *Dtann, — bie all-

gemeine Grtoartung, baß ©encral Sreporo feinem kirnte erhalten bleiben toerbe,

erfüllte fich inbeffen nicht. — 3^ei ober brei SBochen nach bem üerhängnißüollen

1.13. $pril ließ ber ©eneral Srepoto bie nachfxehenbe, in feinem Auftrage Oer»

faßte unb in 25 ©jemplaren gebruefte geheime 2)enffehrift an ben Äaifer,

bie ©roßfürften, bie 9Jhnifter unb an eine ^njahl höh« SBürbenträger Der«

teilen.

„©ehören Verbrecher gegen baS Seben an unb für fich 3U Dfn fchtoerften unb

mit ben rjarteften Strafen belegten, fo werben gegen baS Seben £)ochgcftclIter

unb mit ber Erhaltung ber öffentlichen 9tufje unb Drbnung betrauter ^Beamten

gerichtete Worbocrfuche für GulminationSpunfte beS Verbrechens angefeljcn werben
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müffen. Siegen bie Verhältniffe fo, ba§ ber Veamte Wegen bet Erfüllung be-

fonberer ihm obtiegenber ^Pftid^ten unb Wegen bet Ergreifung für bie Erhaltung

ber öffentlichen Sicherheit unbermciblicher *Dta&regeln angegriffen Horben ijt

unb bafe ber Angriff burch ©lieber einer Don beftimmten Senbenjen geleiteten

politifdjen VerfchWörung üeriibt rourbe, fo bebrütet ein foldfjer Worböerfuch zu-

gleich einen Singriff gegen ben StaatSorganiSmuS, einen erften Schritt jum Um«

fturj ber gefammten beftefjenben Crbnung. Es t)anbelt fid) bnnn nicht mehr

um bie Sicherheit einer einzelnen ^krfon, jonbern um bie Sicherheit ber gc-

fammten ©efeflt'chaft, beS gefammten Staats unb ber Staatsgewalt.

3n bem öon ben Verbrechen gegen bie Einrichtungen beS Staates hQnb*lnben

Slbjdmitt unfereS StrafgeicfcbuchS ift lebiglich bie Veleibigung im Staats*

bienft ftehenber Sßerfonen borgefeljen, — biefe inbeffen mit fo ftrengen Strafen

belegt morben, bafj bem StaatSbiener bie gehörige Sicherheit für ungefährbete

SluSübung feiner amtlichen Functionen genj&^rteiflet ift. Obgleich Serbrechen

gegen baS £eben ihre amtlichen Functionen berfetjenber StaatSbiener in bem

©efefce nicht auSbrücflich Oorgefehen finb, fann für felbftüerftänblich angefehen

werben, bafj biefelben baS ben!bar f)ö<hfte SJtafe ber ben Verbrecher ohnehin

treffenben Strafe nach jieljen. Unzweifelhaft fönnen aber auch ftätte ein-

treten, welche bem Singriff gegen baS Ceben eines Staatsbeamten jugletch ben

6haw!ter eine§ StaatSöerbrechcnS geben, obgleich baS Strafgcfc&bueh baS nicht

auSbrürflich bejagt. Unter Umftänben werben begleichen OäHe fo Wichtig er-

fcheinen, ba§ fie t»or ein befonbereS ©ericht gehören, Weil nur burch ein

folcheS bie Strafloftgfeit Don Angriffen auf baS fieben ber Vertreter beS Staates

auSgefchloffen Werben fann.

Ein ftaü, in Welchem bie 3uPÄnbig!eitSfrage zweifelhaft erfcheinen tonnte,

unb ^War ein ftafl oon außergewöhnlicher Vcbeutung, ift baS Sittentat gegen

ben Stabtfjauptmann geWefen. 2)iefer $N orbo erfud) unb bie burch bie ftreu

fpredjung ber Verbrecherin üerübte Vergewaltigung beS öffentlichen ©eWiffenS

haben Demgemäß im öffentlichen Ceben unb in ber juriftifdjen ^ßrajiS ein 3ntet»

effe erregt, bem faum ein anberer Vorgang PerWanbter Slrt an bie Seite gefteflt

Werben fann. £en Weiteften Greifen thcilte fich inftinetio bie Empfinbung mit,

bafj eS fiel) um ein Eretgnijj oon eminenter politifdjer JragWeite fjonble unb

bafc bie in cnsu gefällte richterliche Entjcljcibung foWohl auf bie fernere politifche

EntWicfelung ber ©cfeOfchaft wie auf bie fünftige JljÄtigfeit ber StaatSrcgierung

ben nachhaltigen einflufe üben Werbe.

VereitS bor Einleitung ber Unterfuchung unb beS gerichtlichen Verfahrens

würbe bie SBichtigfeit beS in Siebe ftehenben Calles aflfeitig anerfannt. 2)a,\u

trugen bie hohe amtliche Stellung beS Angegriffenen, feine Verbienfte um ben

Staat, fein europäischer 9tuf, bie Popularität, beren er genoffen unb bie 2Belt-

funbigfeit feiner ^rineipien unb feines EiferS für bie ftaatlichc Drbnung ebenfo

bei, Wie bie 9lotorietät ber ^er|önlichfeit ber Slngeflagtcn, Welche in ben *Retf«ha»

ieW'fchen ^rocefe berWicfelt geWefen War. tiefer lefctere Umftanb gab einen fo

beutlichen Singcqrig, ba§ 9liemanb barü6er im 3roe'H fcin fonnte, ba§ eS

fich Weber um einen plöfolid) zum £urchbruch gefommenen berbrcchcrifchen Ein*

fall, noch um eine oon einer einzelnen Sßerfon erfonnene, auf inbioibuellen 9toc^c-
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burfl «juTücfaufüfjrenbe %§at, fonbern um einen Act ber ^reinbfeligfeit gegen bie

StaatSibee, um eine öffentliche Auflehnung ber im fünftem ihr ÜBcfen trei»

benben reoolutionären Agitation gegen bie gefefclich beftetjenbe Orbnung l)anble.

Der 9Rorbanfd)lag gegen ben Stabtfjauptmann erfdjten als erfter Schritt jur

VerWirflidmng beS SßrogrammS, toctd^eS bie ruf fifd^e ©efeHfd^aft juerft auS ben

^roceffen ber JkrafofoW unb 9tetfctjaiew fennen gelernt hatte. SS rührte ber=

felbe auS ber ^nitiatioe ber WeitberjWeigten Partei ber Umftttrjler her, baS

Verbrechen h'«fl ber Ueberhanbnahme foctatbemofratifc^er unb fonftiger

fuboerftoer 3been unb mit ber Abficht jener Partei ber ejtremen *Progrefftften gu»

fammen, bie ben tfampf gegen bie Regierung in ber Stille läugft aufgenommen

hatte.

So mürbe bie Sache nicht nur Oon fämmtlichen höheren Staatsbeamten

(ben |>errn 3tufttaminifter nicht aufgenommen), fonbern auch öon 6. bem

ßaifer angefchen. Demgemäß beftanb anfänglich bie Abftcht, bie Sache auf

©runb eines $u biefem Vefmf ju etlaffenben Atterhöchften VefehlS unb in @e*

möBheit ber Vorfchriften beS ©efcfceS oom 10. Tlai 1871 \u behanbeln. 3Bäxe

baS geschehen unb bie Unterjuchung mit ber gehörigen (Snergie geführt morben,

fo hätte man ju öntbeefungen oon rjödjfter Vebeutung gelangen unb unjWeifel«

haft VeWeife bafür in bie £mnb be!ommen fönnen, bajj bie Saffulitfd) berfelben

geheimen ©efeflfdjaft angehörte, bie ftcb, auS bwt f^reigefproetjenen ber legten

politifchen ^roceffe gebilbet unb ihre Iiuitigfrit alöbalb nach bem Verbrechen

gegen ben Stabthauptmann burch bie Erregung oon Arbeitseinteilungen in

ftabrifen unb oon Unorbnungen aller Art bocumentirt hat. —
Daburdj, bafj baS oerabfäumt unb ba§ bie Sache in ©emäfeheit beS ©efefccS

oom 20. ftoüember 1864 bem Schtourgcrichte überWiefen Würbe, hat bie 9te=

gierung gegen fich felbft einen töbtlichen Schlag geführt. Dabei berbient be-

fonberS heroorgehoben au werben, bafj bie Unterjuchung (gegen bie Saffulitfch)

nicht bem UnterfuchungSrichter für bie mistigeren Angelegenheiten übertoiefen

mürbe, obgleich biefer Veamte (ben man fonfl häufig genug unb oft für Dinge,

bei welchen e8 fich lebiglidj um ©elb tjanbelt , in Anfpruch ju nehmen pflegt)

eben bamalS im SBeft^ ber Acten mar, welche fich auf bie Unterfuchung ber

Unorbnungen im ©efängnifc für Oorläufig J^nljaftirte belogen : megen Übelnähme
an biefen Unorbnungen aber mar Vogoliubow förperlidj gezüchtigt morben unb

eben biefe 3ü^tigung war jum Vortoanbe für baS Attentat gegen ben Stabt»

hauptmann Xrepow genommen morben! Damit mar im Voraus gefagt, Worauf

man ^in^telte unb auf melchen Ausgang gerechnet mürbe.

Dag bie Untersuchung einfeitig geführt mürbe, liegt unoerljüllt jii Xage;

cbenfo einfeitig nahm baS ©cricht an, bafj bie Veftrafung VogoljuboW'S baS

alleinige *Dcotiö für bie ju beurtheilenbe Zfyat gemefen fei; feine Xenbenj mar

barauf gerichtet, bie Verwaltung ju biScrebitircn, unb biefe Xenbena führte 311

einer förmlichen Rechtfertigung beS begangenen Verbrechens unb ber Gonfcquenjrn

beffelben.

©ine anbere Veurtfjeilung ber Sachlage ift nur für ßurjftchtigc möglich;

für ben Denfenben ftanb im Voraus feft, mas gefdjehen toerbe, fobalb bie Sache

ben gewöhnlichen ©erichten übergeben worben. 9iur eine Ooacnbete 9iaiöctät
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tonnte eine 93cftrafung ber Slngeflagten nod) ertoarlen, nadjbem man bet An-

gabe berfelben, ftc tjabe nur, um SSogoljuboto'S 3U($tt8un9 8U tfi$en, bie Sfjat

begangen, ©lauben gefdjenlt Ijatte. Unb für biefe Sluffaffung mar förmltd)

Sßropaganba gemalt, ja felbft ber 31tterb,öd)ften 58erüdfid)tigung bie (hroägung

beä UmftanbeS empfohlen toorben , baß eigentlich nur ein ict fiberreiater ©eu»

ftbilität eines grauenaimmers oorliege! — 3ur CSntfdEjulbigung ber Unregelmäßig*

feiten, roeldje man burdj ein foldjeS 93erfaf>ren beging, fonntc fdjledjterbtngS

nur ber eine ©runb geltenb gemalt werben, baß bie öffentliche Meinung ber

Ueberroeifung beS oorliegenben ^atleS üor ein 2lu3nat)megerid)t abgeneigt fei

unb baß eine fotdje llebermeifung als 5Parteilid)feit für ben ©cfdjäbigten an*

gefeb,cn toorben märe. Unb biefe fabenfdjeinigcn, um nidjt fagen abftc^tltdt)

gefälfdjten Argumente üerbreitete man eifrig unter betn großen publicum!

2Ba8 üorauSaufeljcn geroefen mar, traf benn aud) toirflicb, ein. Grft aU
bie 33erbred)erin unb ber SSertfjeibiger berfelben oon ftürmifdjem SBeifaHSruf

übetfdjüttet mürben, erft als offen ju Üage lag, baß man in ber ^erfon be§

ftrafloS @cfd)äbigtcn juglei^ bie ©aetje ber Regierung befdf)impft unb Oer»

getoaltigt tjaoe, — erft aU bie Söcfjrlofigfeit ber Regierung, ber Üriumpt) beS

58erbred)cn§ unb ber ©ieg ber bcmoltatifdjen £octrin in aller SBelt *Dhinbe

maren — ba erft begannen bie Organe ber Regierung unb ber £>err JnfU)"

minifter einaufetjen, baß man einen üerb,ängnißooflen gebjer begangen tjabe unb

baß bie Slnroenbung ber ®erid)t§orbnung oom 20. Wooember 1864 auf ben üor«

liegenben gall ba§ SBerf einer Oon 2Rad)trmbern jtoeiten föangeä gefponnenen

^ntrigue geroefen fei. S3or aller 2Belt Eugen öffnete fid) jefct ein Ebgrunb,

meiner bie gefammte beftetjenbc gefcafct)aftltc^e ßrbnung ju üerfa^Iingen broljte

:

eine ganjc Äette unüortjergefefjener unb irreparabler gcljter fcfcloß fid) an ben

einen Mißgriff, melier begangen morbeu mar. S3or bem ©cbäube be§ @e*

ridjtäljofS Ijatte fid) eine SÖanbe oon ^Jlitgliebcrn ber reüolutionären ©efellfdjaft

üerfammelt, roeldje (tote fid) in ber Qrotge fjerauSftellte) mit gelabenen ©d)uß*

toaffen üerfetjen mar unb bie Qrxeifprec^ung ber Sfcrbredjerin im SSorauS er«

toartete. 9U§ bie Engeflagte auf bie Straße trat, um in ben ©d)ooß ber ©e»

feflidjaft, meiner fie angeljött hatte , jurüdEjufeb,ren , mürbe fte mit frenetifd)em

3fubel begrüßt unb roeil man glaubte, bie 5ßoli \c\ merbe biefe roafjnftnnige #unb=

gebung Ijinbern, gab man ©d)üffe auf biefelbc ab unb beging nun babutd) neue

blutige SBerbredjen — ©eitenS ber treffe mürbe biefe 33eroegung untcrftüfct, in

einer enblofen 9tci(jc oon Xriumptjartifeln in aflet f$orm über bie Regierung

ber ©tab gebroa>n. — ©egen bie erfolgte $reifpre$ung birect aufautreten unb

ber eingeriffenen SBetoegung einen 2)amm }lt liefyn, fd)ien inmitten biefeS Gfjaos

unmöglid) unb lebiglia^ ben oon bem $errn sJ)hnifter be8 inneren erlaffenen

energif^en 6enfuroor|a^riften mar c8 ju ban!en, baß man üor bem Slnfturm

ber treffe ntdt)t gurüdmith, fonbern biefe, foroeit ba§ möglid^ mar, bönbigte.

S)ann erfc^ien ein ßilaß beffelben WinifterS , melier ba§ 9*e$t ber ^oli'aei jur

^lufrea^ter^altung ber Orbnung betonte unb meiteren SluSfdfjreitungen üorbeugte.

diejenigen ^erfonen aber, tocla^e in ber Sage geroefen maren, bie ©eridjte

üon einem (Sinlenfen in bie üertjängnißüoHen S9ab,nen ber @erid)t§orbnung oom
20. 9looember 1864 aurfidjuljalten unb ben üorgefommencn ©fanbal a« öer*
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mciben, — biefe SPerfoncn Ratten ben $opf tietloren unb blieben nad) tute tior

untf)ätig. — AIS fdfjlie&licheS föefultat flanb feft, bafe eine gerichtliche (intfeheibung

bie Selbfthüfe bei (ünjelnen bebingungSloS fanetionirt hatte, unb bajjj StaatSbiener

^tnfoTt nicht nur beleibigt, fonbern auch an ihrem Sebcn gefchäbigt Werben

burftrn.

$)aS in 9tebe ftehenbe, mit einer Verurteilung ber Regierung gleicfcbebeutenbe

Verbiet beS ©erichteS t)atte äunäd^ft bie SBirtung, biefc Regierung in bie all«

gemeinfte Verachtung bringen. ®S jeigte [idj baS bei (Gelegenheit bei

Veerbigung auS ber 5ffilabimir«#irche , ben Auftritten in ber 3faafS«$athebrale

unb im Aleranber«^arf, Wo bie ^olijei nicht nur befdjimpft, fonbem aufcerbem

geprügelt würbe 3)ie £anblungSWeife beS ©erichtS fennaeichnet fid^

barum als Sfjeilnaljme an ben Vefhebungen ber ftaatsfeinblichen Elemente, als

»errate an Pflicht unb ©efefc. — *Rur Wenn man ber Sache birect in'S ©e«

ftc^t ficht unb bie tiotle Tragweite berfelben in (SrWägung aiefjt, wirb man bie

SBieberfefjr ähnlicher Vorgänge üerhinbern unb ben Staat oor ben ihm brohenben

©efaljren behüten fönnen.

Natürlich wirb baS oben ©efagte burdt) £!jatfac$en beWiefen Werben müffen.

föine foldjc VeWcieführung an ber $anb oon Xfyatfafyn, weldtje ben behaupteten

3ufammcnt)ang ^wifchen ben namhaft gemachten einzelnen (Srfcheinungen bar»

legen, bürftc fdjon gegenwärtig möglich fein, Wo bie Seibenfehaften fich ju be-

ruhigen beginnen unb too ber treffe bie nöthigen 3ügcl angelegt Worben

Tmb

2)er äußere Hergang ber Sache ift ebenfo betannt, Wie einfach- Sin grauen«

jimmer, baS fich bei bem Stabthauptmann als Vittftetlerin eingeführt hatte,

feuerte, bict)t Oor ihm ftehenb, einen Schuß auf ihn ab unb crllärte fobann,

„ba§ fei bie ftadje für bie bem Strafgefangenen VogoljuboW bictirte för«

perliche Züchtigung!" kleben einem fchweren Verbrechen lag fomit ein ab-

fcheulicher VertrouenSmifjbrauch oor. $aS Verbrechen mar unter Umftönben,

Welche jebe Abwehr auSfchloffen unb juft in bem Augenblicf tierübt Worben, Wo
bie Vetbrccherin unb ber in ber Ausübung feiner Amtspflicht begriffene Staats«

biener rinanber gegenüber ftanben unb Wo Vichts bie Ausführung beS tier«

brecherifchen ©ebanfenS $u hinbem tiertnochte. Unb aus biefen thatfächlichen

Umftönben unb auS ber erwähnten ßrflärung ber Verbrecherin l)at man ben

Sd)lu§ gebogen, bafj bie Sache tior baS Schwurgericht gehöre unb bie 93er«

Weifung tior baS Schwurgericht ift Wieberum ber ©runb für ben fdjlicfjlichen

fchmöhlichen Ausgang geWefen.

3unächfi wirb bie fjrage tiorliegen, tion welcher Vcfchaffenhcit eine „Stäche"

ift, Welche ein fjfrauenjimmer ju ©unften einer ihr fremben $erfon ausübt unb

Wie bie (Smpfinbungen oefchaffen geWefen, Welche ju einem foldjen Act ber Stäche

geführt haben. 3ft bie .^anblung ber Verbrcchcrin etwa ein AuSftufj beS |ii

jebem Opfer bereiten .frumanitätSprincipS geWefen, ober ging fie auS ©mpfinbungen

politifcher Statur, etwa aus ber Abftcht fyxnox, gegen bie 3üchtigung eines

©cfinnungSgenoffen Sßroteft einzulegen? 3e nach ber ^Beantwortung biefer fjrage

Wirb bie innere Seite beS tierübten Verbrechens ju beurteilen unb feftjufteUcn

fein, tior Welches ©erid)t baffelbe gehörte. -
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Ukrfdjiebene Sitten oon OfanatiSmuS toerben butd)auS ocifdneben 311 beut*

teilen jein. @S toitb ein Untertrieb gemalt toetben müffen jtoif^en bem

fjanatifet füt eine abfttacte 3Jbee, einem flJtenfdjen , bet ftdj j. 39. Samens
beS ^umanitätSprinripS jum Stäket jebeS Sebrücften auftoirft unb als foldjer

iebe Söerunglimpfung unfdmlbig llntetbTÜtftet ofjne ^nfefyen bet SPerfon an bem
ttnterbrücfer jttafen toitl, unb demjenigen, bei als Stäket bet Vertreter

6eftimmtet 3fbeen aufttitt. SJlan toitb im leiteten galle ]ü unterfudjen

f)aben, toeldf)e ^rineipien eS ftnb, in beten Warnen bie 9ta$e geübt toitb, ob

unb melden Politiken Senbenaen bet ftädjenbc fjulbigt, toel#e gefettföaftlidje

Stellung et einnimmt unb toeldjer Partei , beato. toelcf)cm Steife et angeljört

:

je na$ bem Ausfall biefer Unterfud&ung toitb aud) bie Strafe ju bemeffen fein,

mit toel^er bet „töädjer" belegt toetben mu&.

Sel6ft toenn man in bem üotliegenben Jafl annehmen toottte, bafj es fictj

um feine anbete %h\\d)t als biejenige bet Sadje füt bie Unterbrüdfung eines

Wedjtlofen geljanbelt fjabe, toitb man eintäumeu müffen, ba§ bie (Smpfinbung,

miö tot' hl) er bie 9lngetlagte ihre Umt begangen, eine mafjloS outritte getoefen

unb bafj bie „Senfibilität" betfelben fatfd^ unb einfeitig beurteilt toorben ift.

Steiften ber 3ütf)tigung 33ogoIjuboto'S unb bet „töadje füt biefelbe" lagen öoHe

fedjS $Ronate, — ein 3*ittaum, bet lang genug toat, bamit innerhalb bcffelben

bie leibenfd)aftlidjfie ^antafte etfalten, bie begeiftertfte Energie erlafmien, bie

übertriebenfte 6enftbilität gut 9tul)e fommen fonnte.

(Srfennt man baS an, fo toitb man ju bet fetneten Schlußfolgerung ge-

langen, bafj baS in föebe fteljenbe S3erbred)en aus anbeten *DtotiOen als ben-

ienigen einet etflätbaten Senfibilität IjcrOorgegangen ift unb bafj bie „9lad)e

füt SÖogoljuboto" bet SIngeflagten lebiglid) aum 33ortoanbe gebient Ijat 3n
ben oerfdjiebenften Spfj&ren unferer ©efetlidjaft, in ben oetfötebenften Steilen

beS 9leid)S Ijattc bie Hngeflagte £)inge erlebt unb gefefjen, bie fid) iljr — intern

Stanbpunfte gemäfj getabe fo als Ungetedjtigfeiten unb als „93ebrücfungen

Unfdjulbiger" batftellen mußten, toie bet fjatt 33ogoljuboto. %n feinem biefet

SSorfommniffe abet Ijatte bie 9Ingeflagte SSetanlaffung genommen, als Städterin

beS |>umanitätSprincipS aufautreten. $)afj itjxc %i)at einen burdjauS tenbenatöfen

ßfjarafter gettagen, gefjt oielmefjr fdjon batauS Ijerüor, bafj bet 93ertfjeibiget

ttofc beS WadjbtucfS, ben et auf bie Senfibilität ber sängeflagten unb auf ifjren

©fet füt baS „allgemeine $Renfd)ented)t" legte, eine 9lebe Ijielt, bie ftd) in

allen Stücfen als üßertfjeibigung einet politifdjen Sßerbredjetin batftellte.

Inf] bie Sodje fo unb nidjt anberS lag, ftanb fdjon 00t bem 3ufammen«

ttitt beS ©eridjtS feft. Tic Unfjaltbarfeit bet SBeljauptung , bafj eS fid) um
einen 2lct bet 9lad)e unb ni$t um ein politifdjeS Skrbredjen fjanble, erhellte

bereits auS bem objectioen Üljatbeftanbe. S)ie 9lngeflagte tjatte einen falfa^en

Warnen geführt, fic toat mit einem faljdjen $affe naeft 6t. JßetetSbutg gelommen,

fie Ijatte it)re SBo^nung ber^eimli^t; fie toeigette ftd^ bie SPerfonen au nennen,

toeldje but* bie (Stauung oon bet 3üd^tigung SSogoliuboto'S iljte ^antafte

entaünbet §aben füllten, unb but$ beren SSetmittelung ftc in ben SBeftfe beS

WeüolüerS gelangt toat — lautet Umftönbe, bie beutli$ anaeigten, bafe bie

flngfflagte 5Jlttjd^ulbigc gehabt b,at, an beten Serfjeimlicfmng itir gelegen toar
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unb bofe fte einet Perbrecherifchen, ftaatSgefährlichen SSerbinbung angehörte. Sie

tou&te genau, ba§ bic Slufbeccung biefer SBerbinbung nicht nur für bie §rage,

oor WeldjeS ©ericht ihr 23etbred)en gehöre, entfcheibenb fein Werbe, fonbern bafj

biefelbe $u Weiterer Wichtiger ßntbecfung führen fönne. — Siefe Sljatfactyen

fielen fo unerfchüttetlid) feft. bafj fte Weber burd) bie im ©etichtSfaale gehaltenen
s

Jleben , noch auch burd) bic ©efliffentlichfeit haben umgcftofjen werben !önnen,

mit Welcher baS ©ericht Willem au § bem 2Bege ging, WaS ju einer richtigen,

bem politifchen (Sfjarafter beS begangenen Verbrechens cntfprechenben ^Beurteilung

ber Sache hätte führen fönnen.

Leiter !ommt in 3Betrad)t, bafj bie Slntecebentien ber 9Ingeflagten unb

beren politifdje Dichtung bereit! tior bem 9{etfd)aieW'fchen ^rocefj beutlich 3U

2age getreten unb ber Regierung befannt getoefen Waren. $)er 93ertheibiget

ftellte bie Sad?e fo bar, als ob bie Slngellagte aur <Ücärthrerin ber Ungeredjtig«

feiten ber Regierung geworben fei unb ber &err ^rocureur liefe baS gelten,

obgleich er hätte betoei'fen fönnen, bafj bie aur 3eit beS 9Mfd)aieW'f<hen SßroceffeS

gegen bie Saffulitfdh erhobenen Sefchulbigungen burchauS begrünbete geWefen

toaren. 2)ie Umft&nbe ber £hat, bic SIntecebentien unb bie ftamilienPerh&ltniffe

ber Slngeflagten — 9WeS fprad) gegen bie Huffaffung beS 33ertb,eibiger3. S3on

mütterlicher Seite ftammt bie Slngeflagte aus ber nunmehr etlofchenen SlbelS»

familie
s
}IleranbroW , beren legtet töepräfentant , ber ©rofjoater ber Slngetlagten,

ohne ^interlaffung oon ftamiliengütern als ehemaliger &reiSabelSmarfd)all im
©oufcernement SmolenSf oerftorben toar. Tic $ngeflagte ift bie jüngfte üon brei

Schwefiern, bie jebc 33eaiehung ju ihrem in ben *Dcilitärbienft getretenen unb

anberen 2lnfchauungen ^ulbigenbert einzigen SBruber abgebrochen galten. Die

ältefte Schwefier Katharina ^cirattjetc im 3ahre 1865 ben Stubenten 9ttfiferoW,

fie tourbe ftihiliftin, lenfte burch ihte propaganbiftifdje Itiatigfeit bie ?luf»

merffamfeit ber Regierung auf ftd) unb tourbe auf abminiftratioem SÖßege nach

SlrdmngelSf oerfchieft; bet)uf§ SBieberherftettung ihrer ©efunbljeit ift ihr bie

Chlaubntfj 311 aeittoeifer 9tütffehr in ihre $eimath ertheilt toorben. 3"t ber

SDerhanblungen gegen biefe ftttefte Sdjwefter toar bie Slngeflagte erft 16 3>ahre

alt; fte jeigte inbeffen eine SSerfloeltheit unb einen #ang aur Heuchelei, toegen

welcher fte burchauS oerbächtig erfcheinen mufjte. 3toei 3af>re fpäter trat fie

bereits als öollenbete 9Kf>iliftm auf; als foldje fennaeichnete fie fich felbft,

inbem fie furaeS ftaar, ben ßebergurt u. f. to. trug, Währenb fte als Schrift»

führerin eines ftricbenSrichterS in ber Stabt SerpudjoW (©ouPernement *DcoSfau)

lebte. — 2)ie atoeite Schweflet heirathete icnen SBibliotljefar USpenSfi in 9JcoSfau,

ter im S3unbe mit 9letfchajeW ben Stubenten $wanoW ermorbete unb bafür aur

3toangSarbcit oerurtheilt tourbe; fie unterftüfcte ihren @hemann bei ber SBer«

breitung ber oon 91etfd)aiew Perfafjten ^Toclamationen, fchrieb bic 5lbreffen auf

bie (SouuettS unb mufjte auS biefem ©runbe gleichfalls nach Sibirien. — Sin

biefem Vorgänge toar auch bie Slngeflagte betheiligt getoefen, bie aur 3^it beS

^auSarrefleS ihrer SdhWefter bei biefer Wohnte, unb a« 9cetfchojeW unb beffen

Umgebung fetjr intime SBeaieljungen unterhielt. 911S bic ?lngeflagte bann au ihter

in St. Petersburg Wohnenben Butter überfiebelte, übergab fie einer getoiffen

XomiloW ein SSittet 5letfchaieto'S, in toelchcr biefer bie lügenhafte Nachricht mit»
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teilte, er fei auS bem ©efängniffe entsprungen ; bie %omiloro aber ftanb bamal»

in Unterfudjung, roeit fte für 9letfc^aiero ©elb in'S Auslanb gebracht ^atte. —
Xurd) biefe Ihatjadicn erfdjeint bie Annahme, als habe bie Angesagte tion ben

tierbreä)eri|d)en Umtrieben ber flletfchajero unb ©enoffen 9tid)tS geroufjt, fo gut

tote ausgeflogen; ftanb boct) aufeerbem feft, bafj bie lefcteren fid) tuiebcrljolt in

ber SBofjnung ber SDtuttcr oerfammelt Ratten ~ natürlich nicht ber Butter,

fonbern ber Üodjter wegen.

AuS ben tiorfteljenb enttoicfelten ©rünben toar bie Angeftagte tier(jaftet

roorben. 2)afj man fie nid)t cor ©eridjt fteüte, fonbern nach längerer .£>aft mit

ber AuSroeifung auS ber SReftbena baüon fommen liefj, tjatte bie Angeftagte

benfelben unter ben Stiftern tjerrfdjenben Senbenjen ju bauten, roeld)e in ber

golge ju ihrer ftreifprechung geführt haben.

Untergeht man bie Art unb SBeife, in toeldjer bereits ber ftetfchaieto'fche

^rocefj oetrjanbelt roorben, nötjerer Betrachtung, fo t)at man reichlichen Stoff

jur 33ertounberung: nid^t nur roegen ber in Sßeranlaffung biefeS SjkoceffeS

gehaltenen Sieben, fonbern roegen ber untierfennbaren Stimpatfjien , roctdje ber

©eri^tS.^räfibent ben TOrbern Stoanoro'S (beren greifprechung atterbingS nid^t

möglich geroefen roar!) entgegen trug, ©ttjon aug biefem ©runbe fann tion einer

ftärte ober Ungered)tigfeit gegen biejenigen Sßerfonen, reelle in bie Sattle tier»

toirfelt rnaren, unb bie nicht tierurttjeilt, fonbern lebiglidj tnljaftirt tourben, nicht

bie SRebe fein. 6ine JßertheibigungSrebe, tote ber 93ertheibiger fie ju ©unften ber

Angeflagten hielt, rourbe aber nur baburd) möglich, ba§ ber ^>err Sßiocureur fidt)

in ein hartnäcfigeS Schroeigen hüllte. Siegt benn irgenb roeldjer ©runb bafür

tior, bie AuSroeifung ber Angeflagten au§ ber föefibenj unb bie Jöerhängung ber

Polizei luticu iHufiidit über biefelbe, als Ungerecfjtigfeit ober Unge[etjlid)feit ju

bezeichnen ? UeberbieS finb bie in 9tebe fterjenben ^lajjtegeln gar ntdr^t tion bem

€>tabtf)auotmann, fonbern tion ber britlen Abtheilung ber Äanjlei Sr. SRaieftät

angeorbnet roorben; bie AuSroeifung ber Angeklagten roar auSbrürflid) mit bem
§errn ^uftijminifter tiereinbart roorben. — (Snblich geht aus bem toeiteren 93er*

tauf ber Angelegenheit beutlich fyzüox, bafj bie Angeftagte nic^t nur nicht tion

ihren früheren Sentieren gelaffen, fonbern biejetben in ftd) roeiter cntroicfclt

hatte, bis biefelben fd)lie&lich $u bem in 9lebe ftehenben, unerwarteten ftefultatc

führten.

2ßären biefe llmftänbc einigermaßen !lar gepellt roorben, fo hätte Wemanb
etroaS bagegen haben fönnen, roenn ber Sßrocejj einem anfjerorbentlichen ©eridjte

überroiefen roorben roäre. Alle Seforgniffe tion ben angeblichen „folgen" einer

foldjcn Maßregel roaren auS ber 2uft gegriffen unb bie ftrage, ob baS publicum

ftd) überhaupt bafür intereffirte, tior roeldjeS ©ericht bie Angeklagte geftellt

rourbe, — beziehentlich ob biefcS publicum gegen tie ^cieberfefcung eincS aufjer«

orbentlichen ©etidjtSljofS Sßroteft eingelegt hätte, — fann ohne SöeitereS mit

einem entfdjiebenen „Stein" beantwortet Werben, lieber bie SBebeutung beS

Verbrechens unb über ben tiorauSftchtlichen Ausgang beS ^roccffeS rourbe natür«

lid) niil fach un0 0011 ocn tierfchiebenften @tanbpun!ten auS biScutirt, — Ijicr

machten fich 6t)mpathien für, — bort Antipathien gegen ben betroffenen

geltenb: baS roar aber auch un0 weiter ging bie ^heitnahme beS 5|3ublicumS,
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tüel^cä ftch auch um bic 3üthtigung S3ogoljuboW'§ Wenig gefümmert hatte,

fd)techterbingS nicht. S3on beflimmten Bünfchen, betr. bic fernere 33ehanblung

ber Sache, tonnte ebenfo Wenig bie föebe fein, wie bon einer fonftigen ^nitiatioe

beS SßublicumS in biefer Angelegenheit. Auch gegen bie Annahme, als bütfe

ber in ber ftolge bem 93ertb>ibiger unb ber ftreifpredfmng ber Angesagten

gefpenbete Applaus all AuSbrudf ber Meinung ber gefammten gebilbeten

©efeltfchaft angefehen werben, fpredtjen bie geWichtigften llmftänbe.

3unächft tommt in 33etracht, bafj baS $auptcontingent beS bei ber ^frei*

fpredmng anWefenben ^ublicumS auS ^Beamten beS ^uftiaminifteriumS

beftanb, beren Meinung niemals zweifelhaft geWefen War. S)ie übrigen

Antocfenben bilbeten einen berfdfjwinbenb geringen 29rud)ttjeil beffen, WaS man

bie gebilbetc ©efeflfehaft nennt unb tonnen für eine ^Repräsentation berfelben

fchlechterbingS nicht gelten; biele ber AnWefenben toaren gubem tJrreunbe ber

Herren 3"ftiabeamten, Seute, bie mit biefen fompatf)ifircn mußten. — 2)afc

bie periobifche treffe ber greifprechung ber Angesagten aujauchate, Witt boflenbS

mm fagen. SrheUte bie Seichtfertigfeit , mit Welver biefe treffe 3u SBerfc

gegangen War, bo<h bereits auS ber craltirten unb babei böHig un^utreffenben

Söefa^reibung, Welche bie Journale bon ber $erfönli<f)teit unb bon ber Reibung

ber Angesagten — beinahe bi§ auf beren Schuhe hinab, — entworfen blatte.

2>iefelbe treffe hatte bie erften ^Jltttt>cilungcn über baS begangene Verbrechen

mit lebhafter (Sntrüftung aufgenommen unb gegen bie fpätcre 2Mbung, bafj bic

Aburteilung beS Verbrechens einem aufjerorbcntlichen ©erichte übertragen

Werben foUte, nicht ben leifeften (Sinfprud) erhoben. — ßnblid) ift Ja fattfam

befannt, bafj bie oon ber periobifetjen treffe gefällten Urteile tebiglich beren

eigne Meinungen unb nicht biejenigen beS JßublicumS Wiberfpiegeln unb bafj

biefeS publicum nur bie SiebcnSWürbigfeit hat, ftch ber treffe ex post ju

aecomobiren. — 2ßaS bie 3pitungen fagten, War im borlicgenben pralle lebiglidt)

ein SEBiberhall ber bon bem 93ertb,eibiger gehaltenen föebe: bic Antlage War fo

naeft unb farblos geWefen, bafj fie gar feinen (Sinbruef gemalt blatte unb bafj

fte auc^ ft* bie treffe nicht in SÖetracht tarn

(gnbttdt) ift in Betracht gu jiehen, bafj bie periobifdje treffe ^eter&burg'S

nid^t bie einaige geWefen ift, Welche ftch äur Sache geäußert t)at. 5)ie Leitungen

SfloSfau'S haben ben Ausgang beS $roceffe3 gleichfalls befprod)cn unb bie ftrei«

fprechung entf(hieben mißbilligt; baS Nämliche ift feitenS ber treffe bc3 AuS-

lanbeS gefchefjen, - mit befonbeim Nachbrucf feitenS ber „2ibert6\ Welche bie

3uftäubigfeit ber ©cfchWorenen entfdjieben beftritt. 25ie „ßibertä" ift ein liberales

SSIatt, baS in einem freien ßanbe, in granfreid), erfdjeint unb beffen Aeufjcrungen

einen fetjr biel gegrünbeteren Anfprudt) barauf haben, für ben AuSbrucf ber

öffentlichen Meinung ju gelten, als bic Ausführungen auch ber Wichtigftcn unferer

Sßrefjorgane , — bon ben fleinen Äläffern unb bon jenen Nachbetern jWeiten

langes gar nicht 311 reben, Welche immer nur bie SageSparole Wieberholen. —
danach ift als feftflehcnb an^ufehen, ba§ bie öffentliche Meinung ohne allen

(Hnflufe auf bie ©ntfReibung baut ber geWefen ift, bor Welches Wer tri) t bie

Angeflagtc gefteQt Würbe unb ba§ ber ber fjreifprechung berfelben gefpenbete

3ubel nicht bie Meinung ber gebilbeten (Staffen unferer ^leftbena, fonbern
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lebiglid) bie Weinung einer mit bem ^ufttjminiflctiiitn ibentifchen (loterie

ttriberfpicgelte.

Dafj ber in föebc ftehenbe Sßroccfe nicht an ba3 — bereits einberufene —
aufeerorbentlidjc ©ericht Oertoiefen tourbe, ift loeber barauf aurürfjufühien, bafc

bie Zfyat ber Angcflagtcn für einen burdj bie ßüchtigung öogoljuboto'S oeran«

lafjten :Kad)c-\Hit angefchen mürbe, noch and) barauf, ba§ bic öffentliche Meinung

eine anbere Art ber SJctjanblung verlangte: anbete, tiefer liegenbe Urfadjen

ftnb bafür mafjgcbenb getoefen. Die $aupturfache bilbete ber üieljäfjrige Anta*

goniSmuS ber Sßrocuratur gegen bie 23ertoaltung im Allgemeinen unb gegen

ben ©tabtf>auptmann im 33cfonbercn. tiefer Antagonismus ruht auf bem

©runbe einanber entgegenftc^enber Sßrincipien unb ift im ßaufe ber 3cit burd)

eine gange Angabt Don ^nuidjciifdUcn unb tum Vorgängen prioater 9catur

oerfchärft toorben. (Sine befonbere Stoße h flben babei bie giemlid) sahireichen

^äöe gefpielt, in welchen Oon ben ©crichten frei gefprodjene ^erfonen auf

abminiftratioem 2Öege toieber feftgenommen unb internirt ober Oertoiefen toorben

toaren, weil bie Jöcrtoaltung nicht greifprechungen, fonbern im ©egentljeil ftrenge

Söerurt^eilungcn ertoartet blatte unb weil fie bem gefährlichen öinflujj jolcher

fjreifprechungen auöorfommen toollte.

3n anberen gäUen hatte bie Sertoaltung 5|}erfonen arretiren laffen, welche

oon ben fläbtifchen Autoritäten als Oerfommcne ^nbioibuen bezeichnet toorben

Waren unb über toelche ihre ©emeinben bie SSerfenbung nach Sibirien au§«

gefprodjen hatten l
), ßbenfo toar eS nicht feiten Oorgetommen, bafj ber 6tabt«

hnuptmann (Sioilflagen gegen SBucherer, ©chtoinbler, betrügerifche datier u. f. to.

entgegen genommen hatte, benen gerichtlich nidjt beijufommen getoefen toar,

obgleich ihre ©d)ulb feftftanb. Die in biefen fällen auSgefprochenen Söerhaftungen

unb Ausweisungen toaren oon ben Söeamten ber ^rocutatur für Ungefefc«

lichfeiten angefehen, gutoeilen häufig tüieber aufgehoben toorben. Ratten ber«

gleichen ßtnmifchungen beS StabthauptmannS fich auf (Sioilftrcitigfciten belogen,

bie noch nicht ©egenftanb ber gerichtlichen Älagc getoorben Waren, fo hatten bie

Sßrocuraturbeamten offen auSgcfprocrjen , ba§ föanblungen oovlägen, toelche bie

(Sompcteng unb bie Autorität ber ©erichte ju untergraben broljten. — Diefe

unbegrünbeten Sßrätenfionen tourben abgetoiejen, Wegen folcher Abtoeifung aber

fanb eine beftänbig junehmenbe ßntfrembung gWifchcn Sßrocuratur unb 2)er*

Waltung ftatt, toelche fdjlie&lich 311 einem offenen Gonflict führen mu§te.

Den £>auptbcrührung§punft gWifchen ben genannten beiben fyactoren bilbete

bie Verwaltung beS UntcrfudjungSgcfängniffeS. Die drbauung biefeS ©efäng*

niffeS toar auf Antrag beS SuftijminiflertumS erfolgt, Welches bie bezüglichen

Entwürfe unb StatS aufgeteilt unb auf biefetben beftimmenben dinflufe geübt

hatte; in biefem ©ebäube fafjen oornehmlich zur Aburtheilung burd) bie ©erichte

beftimmte ^nbioibuen, bie Trennung atoifchen 3fuftij unb Sertoaltung aber toar

einer ber leitenben ©runbfäfce beS 3ufti>£rganifationSgefefocS getoefen. Diefem

*) fflon bet 3nf»anj abfoltrirtc unb nototifdj übflbrtüdjttgtt 3nbibibuen be* JBürger- unb

*flutmf!anbw Ißunen in diufjlanb buidj ®emfinbtbeid)lu& (Umfrage bri ben anfäifigf a ©emeinbe.

gltcbcrnj jur Slnfifbflung in Sibirien Dcturtljfill werben.
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brunbfafce entfpred)enb toar bem ©tabtljauptmann ein $lafc in bem baS befäng-

ni§ ocrtoaltenben ßomitö anfänglich berfagt unb erft in ber golge auf brunb

eines 91llerljöd)ften UfafeS übet bie Veränberung bet 3ufammenfetjung be§ Görnitz

eingeräumt toorben; bieget Ufas toar bringenb notfjtoenbig getoefen, weil eS fidj als

burdjauS toiberftnntg auSgetoiefen Ijatte, bafj ber erfie Veamtc ber Stobt bon

jebem C£infUifc auf eine 9lnftalt auSgefdjloffen fein follte, für toeldjc er bie 93er« •

anttoortung tragen t)attc. dinmal gum ^litgltebe be§ befängnifc « (Sornitz

geworben, mußte ber ©tabtljauptmann innerhalb beffelben bie erfte 9toUc fpielen

unb baS führte abermals ju (Sonflicten mit ben Veamten ber procura tur , toeil

biefe fiel) nidf)t unterorbnen tooUten. 3fjre ßigentoifligfeit unb if)ren ©eparatiS»

muS behinbeten biefe Veamten baburdf), bafj fie fidf) forttoäfjrenb in bie 2ln«

orbnungen ber Slbminiftration mifdjten unb über iljre 3uftänbigfeit IjinauSgefjenbe

fpecielle Verfügungen trafen, meldje ntd^t feiten }u Unorbnungen führten. ?U8»

balb mürben audj bie befangenen — in'S Vefonbere bie Ijöfjer gebilbeten politifdjen

befangenen — getoatjr, bafc bie ^rocuratur ber Vertoaltung entgegen arbeite,

ben s
2lbftd)ten ber ledern gumibertaufenbe Senbenjen »erfolge unb bem «ßrinctp

einer aHeS Wafe überfetyreitenben , bis jur Ungefefctid&feit gcfjenben Humanität

fjulbige. 2>ie golge babon mar, bafc bie befangenen Vefcf/toerben gegen bic

Vertoaltung einreihten, toeldf>e bie ^rocuratur bann jum begenftanbe ber Unter»

fudmng machte, ofjne ftdj an bie gefefclidje Vorfdjrift ju galten, nad) melier

in fallen bon Älagen gegen eine Vefjörbe, ädern jubor biefer über fold&e fllagen

$enntni§ gegeben toerben fotl. 68 fam ju Heineren, bann ju größeren Unorb»

nungen unb fdfjliefjlict) nahmen biefelben fo erfjeblidje Dimenftonen an, ba§ fie

burdj Vermittlung ber „brüten 9lbtfjeilung" ©r. ^ülaj. bcm ßaifer unterbreitet

tourben. Ter ©tabtljauptmann mufjte baS UnterfudjungSgefängnifj in $erfon

biftttren unb megen ber oben angebeuteten Vorgänge ben befangenen Vogoljuboto

f Brperlidf) jüdjtigen laffen, ba ba8 Vetragen beffelben gur Slufreiflung ber übrigen

befangenen gefüfjrt fjatte. Vogaljuboto, ber fi<$ toäfjrenb ber Vorgänge auf bem

#afanifd)en 5ßlafcc als einer ber ftauptbertreter ber bemagogifd^en fötdjtung Ijcrüor*

getrau unb baburdfc bie Verurteilung aur 3toang§arbcit augejogen chatte, toar con=

fequent fre$ unb toiberfpenftig getoefen. $ie an ifrni bofljogene 3üdf)tigung mar

gefefcli$ burd&auS juläffig, toeil ba8 über \%n behängte Urteil bereits 9tedjt§!raft

erlangt fjatte unb meil V. (laut Verität beS OberprocureurS*befrlfen oom (SaffationB*

bepartement beS ©enatS) nidfjt met>r ben berieten unterftanb, fonbern als jur

3mangSarbett beftimmter Verbrc^er ber bouoernements ^Äegierung übergeben

morben toar. Vogoljuboto'S 3ö^tigung toar bemgemäß fein Ect abminiftratioer

SBiHfür getoefen, — er toar aud& nit^t (toie jur ©teuer ber SBa^eit bemerft

toerben mu§) geborener (Sbelmann, fonbern ber ©oljn eines Lüfters, ©nblict)

t)atte fid^ ber ^uftijminifter, bem bon bem 6rla§ beS ©tabtt)auptmannS über bie

oorgenommene 3ü^tigung Äenntnifj gegeben toorben toar, mit berfelben oöUig

einöerftanben erflärt. 9lid^t8 befto toeniger aber oerurt^eilte ber

*Procurator guc^Sbie 3ö^tigungVogoljuboto'8in ben f d) fir f ften

SttlbvfldEen.

S)aS Veifpiel beS ^rocureurS tourbc oon ben Untergebenen biefeS Veamten

natürlich auf baS ©frigfte nadjgeafjmt. S)ie üon bem ©tabtb,auptmann ange*
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orbnete Sftafjregel tourbe laut unb öffentlich getabett, bie Veftrafung biefer

angeblichen ©efefctoibrigfeit als toünfthenStoerth bezeichnet unb tum einem jufftllig

über bie Sache unterrichteten Sßrocureur hinter bem Etüden bcS Stabtljaupt«

mannS eine Heine Unterfuchung eingeleitet. SBährenb atoifchen ber 3"<htigung

Vogoljuboto'S unb bem Attentat gegen ben Stabtrjauptmann thatfäctjlich gar

• fein 3"fammenhang beftanb, tourbe ein foldjer in ber Abficht fingirt, baS

Attentat jur b Ionen gfolge eineS SBitttür« Acts \u machen unb toegen beS ftatt«

gehabten GompetenjconflictS SatiSfaction gu nehmen.

S)ie über biefen ßonflict in ber Stabt courfirenben ©erüchte brangen fchliefj«

lieh auch Ul baS ©efängnifj, too fie ju neuen 2Siberfpenftigfeiten ber politifchen

©cfangenen Veranlaffung gaben. 2)ie befangenen toaren fortan ber Meinung,

bie 5J5rocuratur ftehe auf ihrer Seite unb mit ber 3M)tia,ung Vogoljuboto'S gu»

fammenhöngenbe Verbrechen brauchten nur bor baS ©efchtoorencn'@ericht gebracht

ju toerben, um ftraftoä ^u bleiben ober mit ganj geringfügigen Strafen belegt

SU werben.

So ift baS Serbrechen (ber Saffulitfch) entftanben unb fo ift eS ju»

gegangen, bafj baffelbe an baS ©efchtoorenengericht bertoiefen tourbe. S)er fog.

„ftacheact" toar 9cid)tS toeiter als ein Vortoanb, beffen bie neue Vcrfcijtoörung

fich bebiente, ju toelcher bie jahlreichen, im $roce& 9cetfchaiero freigefprochenen

©lieber ber rebotutionftren ©efcllfchaft fich oerbunben hatten. 2)a§ Sittentat

gegen ben Stabtt)auptmann mar lebiglich eine Gonfequenj ber nerftetjenb auS»

einanber gefegten Vcrhältniffe unb ju bem fog. föadjeact fonnte ft<h lebiglich ein

fjrauenaimmer entfd)lie§en, baS bie Schule ber Agitationen unb Verfchtoörungen

abfolbirt unb babei mit ber 9Dcilbe ber ©erichte bie gehörige Vefannt«

fchaft gemacht hatte. Tie Angesagte hanbelte nicht auS 'Uadjcbuvft . fonbern

in ber Haren (£rfenntni§, ba§ eS einer ü£fwt toie ber ihrigen bebürfe, um ber

reoolutionären Agitation ju einem neuen Siege über bie beftehenbe Orbnung

ju bcrfjelfen unb bafj eS ftet) um ein SBageftücf hanbele , baS bei ben notorifdj

unter ben Organen ber ^uftij tjerctchenben bemo!ratifchen Jenbenjen, alle AuS»

ficht barauf habe, ftrafloS ju bleiben.

So lagen bie Singe als baS ©ericht jufammentrat, um über ein unerhörtes,

beifpiellofeS Verbrechen ju urtheilen, — fich in SQBahrheit aber fo gu geb&rben,

alä feien bie Vertoaltung unb ber ©efchäbigte bie eigentlichen Angesagten.

Obgleich bie Ihatfachc ber 3üchtigung Vogoliuboto'S niemals in Abrebc geftetlt

toorben roar, obgleich eS eines VetoeifeS für unb ber Vernehmung bon 3^ugcn

über bicfelbe gar nicht beburfte, — obgleich bie Vorunterfuchung gar nicht auf

biefen Sßunft gerichtet getoefen mar unb obgleich bie Angesagte niemals bie

Sßerfoncn namhaft gemacht hatte, burch toeldje fie oon ber Sache ^Rittheiluug

erhalten, — gemattete ber ©eridjtShof, bafj abfeiten ber Vertfjeibigung 3^ugen

aufgerufen tourben, roelche burch improbiftrte Schilberungen biefer 3ü<htigung

bie gerichtliche Unterfuchung bcrbottftänbigen foQten. I iefe Qtuqen hatte ber

Vertheibiger auS ber ^alil ber ©efangenen auSgcfudjt, roelche fich \\ix 3ei1 bcS

in Siebe ftehenben Vorgangs im ft&btifchen Unterfuchungegefängniffe befunben

hatten, unb jroar als Augeflagte in bem legten politifchen $ro*
cefj. Obgleich fich alsbalb h«au§ftellte, baß bie „3c"9cn" bloß baS Grfdjeinen
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beS StabthauptmannS im ©efängnifj unb bie Votbereitungen ju bct 3ü<htigung,

nid)t aber biefe felbfl angefefjen Ratten, liefe ber fterr ^ßrocureur bic 95er»

nefjraung betfelben ju, fo ba§ eine 3eugenbemehmung über ein ©erüdjt ftatt»

fanb. — VoUftänbig unparteiifche 3>uriften finb ber Meinung, ba§ bie Ver«

nefjmung bon 3eugen über bie 3ü(htignng Vogoliuboto'S an unb für fidt) unjuldjfig

mar unb bafj ber bezügliche Antrag beS VertfjeibigerS r)&ite abgelehnt h)etben

müffen, weil bie J^atfa^e Jener 3üdjtigung nid)t gur Sache gehörte unb toeil

fte niemals beftritten toorben toar.

VoHenbS toiberftnnig toar cS, baf$ baS ©ericejt — bem Antrage beS 33er«

theibigetS gemä*§ — ßeute als 3eugen oernaljm, bie Wemanb fannte, auf bie bie

Ingeftagte felbft ftd) niemals 6erufen t)attc unb bie über eine 3ü$tigung bepo»

nirtfn, bon ber fte lebiglidj butch fcörenfagen unterrichtet waren. 2>ie 3"laffnng

biefer 2eute mar benn auch lebiglicij in ber Slbftdfjt erfolgt, burdj biefelben eine

Sd&ilbcrung ber 3üd)tigung Vogoljuboto'S entwerfen ju laffen, toie fic gu ber

föebe bcS VertheibigerS pa§te. — $em entfpredjenb gerirten bie fog.

3cugen ftch benn auch als getreue Mitarbeiter beS VetthetbigerS, welche nament»

lieh bie Vorbereitungen ju ber 3üd)tigung VogoliuboW'S bis in'S ©inline

unb mit einem geWiffen fünftlerifchen ©cfcf)icf fchilberten, um einen in'S Vefonbere

auf bie Veeinfluffung ber @efdt)toorenen beregneten Effect heiöor ju bringen. —
ß§ toar ein ebenfo untoürbigeS toie betbrechetifcheS Spiel infeenirt, aus einer

TOrfc ein €lephant gemacht unb in tenbenjtöfeßer SBcife barauf Eingearbeitet

toorben, ben öffentlichen Unwillen nicht fotooljl gegen bie erfolgte 3üchtigung,

al§ gegen bie Sßerfon aufzubringen., Welche biefe 3üdt)tigung bictirt hatte. —
2)abur<h enblich, bafj ber SßrafeS beS ©erichts aus feiner Slbficht, bie gegen bie

3lbminiftration gerichteten Slngtiffe ju begünftigen, faum ein $ehl machte, tourbe

bie greifpredmng ber ^ngeflogten aufs Söefte öorbereitet

$af$ ber Vorfujenbe mit feinen Sympathien auf ber Seite ber Slngeflagten

ftanb, hat er bei berfdjiebenen @elegent)eiten fotoohl ber 5lngeflagten, als bem

Vertheibiger unb bem einen %tu%tn gegenüber gezeigt, ben er nur ber ftorm toegen

untetbtach, na chb em berfelbe feine oon ber 3ü<htigung VogoliuboW'S empfangenen

Ginbrücfe in ber benfbar braftifchften SGBeife zum HuSbruci gebracht hatte. -
GHn folcheS Verhalten entWürbigt ben föichterftanb unb fchÄbigt bie SBütbe bcS

@erichtSl)ofS unb baS SOßort, mit toelchem ber Vorfifeenbe baS bem Vertljeibiger

guiauchjenbe publicum jur Drbnung rief („(Sin Gerichtshof ift fein 2hcater"),

braucht aus biefem ©runbe nicht Weiter erörtert .ui Werben.

2öaS baS Verhalten beS ^rocureurS anlangt, fo ift ju couftatiren, bau

berfelbe nicht nur mit betounberungStoürbiger ßecffjeit fchtoieg, too er fjätte

reben foUen, fonbern bafj er gegen feines ber üorftefjenb erörterten Vorfommniffe

Verwahrung einlegte unb bafj er bie Ütebe beS VertheibigerS OöHig unbeantroortet

liefc. freilich entfprach biefeS Verhalten nur ber 2lrt unb SDBeife, in toelcher

bie Sache bon £aufe auS behanbelt tootben toar. - 2>ie Anflöge beS ^rocureurS

ftüfcte lieh toefentlich auf atoei fünfte. 1) Darauf, ba§ bie ?lngeftagte ben

Stabthauptmann nicht nur oertounben, fonbern eoentuell auch töbten gewollt

unb 2) barauf, ba& jebe, unb in'S Vefonbere bie im öorliegenben ftalle geübte

Selbsthilfe Oerbrecherifch fei unb jtoar in fo hohem ©rabe, ba§ bie 9Jiotiuc betfelben,

Itut^e »unb^ou. VHf. 4. (5
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auch toernt fte an unb für ftch fittliche geWefen Wären, ihren moraliföen 2Berth

einbüßten. — Die Uebexflüiftgfeit biefex AuSfühxungen liegt auf bex £anb: ftellen

biefelben fi<h boch als Weltbefannte ©emeinpläfre bat, bie lebiglich baau beftimmt

toaxen, bie oorliegenben ffcttS für 9tiemanb aweifelhafte Wahre Meinung beS $errn

SßxocureurS einiger SRaßen ju oexljütten. 3toif<hen ben 3*ikn ber Antlage toax

beut Ii d) au Iefen , bog bex Sßxocuxeux toebex baS SJtotio, auS toelchem bie Ange«

Ragte gehanbelt hatte, noch auch bie ©xunbfäfce bexfelben u er urt heilte, unb baß

ex fte aitrf) bann nicht ucrurtfjcilt hätte, Wenn bie folgen beS Verbrechens beut

Angegriffenen baS ßeben gel oft et hätten ober toenn feitenS ber Angeflagten ein

anbereS Glitte! aur Ausführung ihrer föacheabjichten getoät)lt toorben; wäre

ber $rocureur aur Grabung ber Älage nicht amtlich verpflichtet getoefen,

fo toürbe er biefelbe gana unterlaffen haben. Dem entfprechenb blieben bie fal-

fdjen Angaben unb bie tenbenaiöfen AuSlaffungen, Welche bem ©erichte bezüglich

beS Vorlebens ber Angeklagten, bezüglich tljrcx politifchen Verbrechen unb beaüg»

lidh ber $erfon Vogoljuboto'S gemacht würben unb beren Unrichtigfeit mühelos

ju extoeifen getoefen toäxe, feitenS beS SßrocuratorS ohne iebe ßrtoiberung

ober 3urechtftettung. 3u oertounbexn toax baS freilich nicht, ba bie

ganje Sache buxch ben Antagonismus biefex Sßrocuratur gegen bie Sex«

toaltung in Scene gefegt tooxben toar unb ba bie sperren ^rocureure ihre

foxmation felbft auS inbixecten Duetten au beaiehen beliebt hotten. Die oben

erörterte Auflage toax nicht» Weiter als bie logifche ßonfequena beS S^ftemS,

nach welchem bie procura tnr ber Verwaltung gegenüber gehanbelt E)atte : hatte

ber Sßrocureur, bem bie Anflöge ber Verbrecherin unb Aufrecht-
erhaltung ber Autorität oblag, borfj fogar für überftüffig ge-

halten, ben Stabthauptmann aufaufuchen unb oon ihm eine

ilittheilung über bie an VogoljuboW üollaogene 3üchtigung
einauaiehen.

Vei folrfjcr Sachlage unb gegenüber bem Umftanbe, baß alle Vetheiligten

in feinem Sinne hanbelten, mußte eS für ben Vertheibiger außerorbentlidj leicht

halten, bie Wahren Umftänbc beS oerübten Verbrechens in einen fünft liehen "Jeebel

au hüllen, ein feinen Abfichten gemäß entworfenes trügerifcheS Vilb ber Sache

aufaurotten unb auf baffelbe biejenigen Schlaglichter au werfen, beren eS aur

Veeinfluffung ber ©efchtoorenen beburfte. Der Vertheibiger hat baS ihm com
Berichte aur Verfügung geftettte Material eben fo gefdhieft au benufcen gewußt,

toie biejenigen Materialien, bie er fidj auf anbere SOBeife unb unter Umgehung
beS ©erichtS au oerfchaffen gemußt hatte. Daburch tourbe möglich, baß er eine

an unb für fich Oöttig unauläffige unb t)öd>ft aufxeiaenbe Siebe unbeanftanbet

halten fonnte. 3n biefex föebe ift u. A. behauptet toorben, „baß bie Oerübte

Zfyat als abfolut oerbrecherifdf) nicht angefehen toerben tonne", — „baß bie

Abfiel) t ber Angeflagten nicht auf bie Ausführung eines 2RorbeS gerichtet

getoefen fei" unb „baß bie Angesagte ben fllocd oerfolgt höbe, eine allgemeine,

humanitäre [Jrage, biejenige na et) bem moralifdjen 9tect)te Politiker Verbrechen

angetlagter ^erfonen öffentlich aufauWerfen." 3nbem bex Vertheibiger bie Vor-

gefaßte ber Angeflagten eraählte, machte er biefelbe aum unfchulbigen Opfer

ungegrünbeter Vefchulbigungcn unb 3ahre lang fortgefefcter ungerechter Ver-
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geWalttgungen bet töcgietung. 2)ann ging er ju feinet Sluffaffung bet Statut

Politiker iüer6red)en unb )U bem unbetmeiblidtjen 3ufamment)ang berfelben mit

We^felnben 3*itberl)ältniffen unb enblt$ gu bet Uirjcttgemä^cit bet ftötpet-

ftrafc übet; e8 Wutben bie Huftjebung biefet Strafe unb bie Ausnahmefalle, in

Welmen biefelbe nodj jutäffig ift, Weitläufig erörtert. Ter SBerttjeibiger fpract)

bie Hoffnung au8, bafc bie an SBogoliuboW boü*aogene 3&d)tigung nic^t nur in

föufjlanb, fonbern in ganj ßuroba ju einer Steaction gegen bie Äörberftrafe

fügten unb eine Empörung bet ©emüttjer fjerborrufen Wetbe, Wel#e biete Strafe

für immer befeitige. SSon ber moralifäen Otttfjljanblung be8 feiner politifäen lieber-

geugungen wegen berurtfjeilten SÖogoljuboW Würbe ein tragifd&eS SBilb entworfen,

bie SSorbereitung jut 3ü$tigung mit tjöd&ftem HufWanbe fUtli<$er ^ntrüftung

gefäilbert unb mit einet fteilje bon SopljiSmen gefdjloffen, Wel^e au^fd^Iieglict)

batauf abhielten, bie 6eelen unb — bie Reiben ber ©efäWorenen geWaltfam ju

erfetjüttern. Xie Duelle aber, an» Welver bet 33ertb>ibiger feine Ürugbilber

unb falfdjen Xavftcllungen fdjöpftc, mar bie in paitciiirfjftcx SLßctfc geführte,

gevid)tlicf)e JBorunteifudjung. Tic ganje 'Hebe [teilt fiel) aU ein gur einen

$&lfte au3 „Märtyrern iljreS ©eWiffenS", mobernen „3been", „tjeiligen lieber«

aeugungen", )ut anbeten $&lfte au 3 fdtjreclenerregenben ©efangnifjwartern,

©enSb'armen, Sßoliaiften unb fonftigen ^funetionären ber Verwaltung aufammen-

gefefcte3 tfaleibojfop bar, baS ba]u beftimmt War, bie ©cfdtjWorenen au blenben

unb au berWirren. Tie jpfjaritafic biefer Statte Würbe burd) einen förmlichen

Sirenengefang erregt, tl)x ©eWtffen berWirrt unb bon bem ©ebiete ber au

beurttjeilenben Xfjatfad&en auf ben Stoben gebeft, auf Welkem ber Sertljeibiger

fiefc mit feiner ftebe bewegte, bie bei einer gerid)tlidjen <ßerf)anblung gar nidjt

augelaffen Werben burfte.

3e tiefet bei 33ertt)eibiger M in ba8 ©ebiet be3 ,,S<$rec!lic$en" berirrte,

befto Weiter entfernte et fi$ natürlich bon bet SBa$$eit. 2)a aüe ©nael^eiten

bet Sadje falfd) batgefteUt Wotben Waren, mufete au$ ber Xotal--6inbrucf ber«

felben ein burdjauS irrtümlicher fein. 2öaljrt)eit§gemäf$ batgeftellt t)atte bet

ßebenälauf bet 3lngetlagten bem ©etebe bon gegen biefetbe betübten llngerechtig«

leiten ber Regierung ober gat bed StabthauptmanneS ein füt alle 3Ral ein (Snbe

machen unb bie ©efaljren bloßgelegt Werben müffen, welche burch übertriebene

Humanität unb fc^Iaffe .franbljabung ber ©efefce erzeugt Werben tönnen. — SDÖaä

bie 5JJerfönlich?eit BogoljuboW'ä anlangt, fo Waten bie in ber 23ertt)eibigung3tebe

enthaltenen Angaben übet benfelben burdjWeg falfdj. SJetfchtebene Meinungen übet

biefen StaatSbctbrecher Waten ja jdjon burd) ben Ilm [taub auSgefchloffen, bafc er

unb feine ©enoffen auf bem Sßlafc bor ber Äafanifdjen Äir^e nid)t etwa bon ber

5ßoliaei unter SBeiljilfe be8 SBolfeS, fonbern bon bem 93ol!e unter S9eif)tlfe ber

^Joliaei ergriffen Worben Waren unb bafj o^ne baä ßinfä^teiten bet leiteten

SBogoliuboW fdjWetlid) mit bem ßeben babon gelommen Wäte. 2)et gefammte

bon ifjm b,anbelnbe ^JaffuS bei Siebe be8 S3ert^eibiger8 tjatte ntc^t bie Darlegung

ber 3:b,atfa(^en, fonbern bie 3ei#nung eines trügerift^en ©autelbilbeS aum
©egenftanbe, eine§ StlbeS, gegen Weltes bie öffentliche Meinung (Suropa'ä buxä)

ben 3Runb ber „Sibertä" entfdjiebenen ^Jroteft eingelegt b,at. SEBäre eine Dar-

legung ber ©tünbe füt bie 3ü#tigung SBogoliuboW'3 unb bet »etoeife bafüt,
6*
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bafc er bic politifdjen ©efangenen zu Unorbnungcn anfttften gewollt, überhaupt

nöthig geWefen, fo ^öttc bei biefex ©elegenljeit an VogoljuboW'ä bemagogifd}e

Sljätigfcit auf bem $lafc Oor ber Aafantf^en Jtfrdje erinnert Werben müffen.

Der gefammte Erfolg ber VertljeibigungSrebe beruhte ja aber barauf, bafe bic

©fjancen oon Oomhcrein ungleich Oertljeilt Waren unb bafc iebe officielle Dar*

ftellung ber bic Züchtigung VogoliuboW'3 beglfitcnben Umflänbe in ber 9Ibficht

unterlagen Worben War, eine gerechte Veurtrjeilung be§ ^alleä unb
bamit bie Sßieber herftcllung ber Autorität ton Verwaltung unb
StaatSregierung unmöglich ju matten. Die fallen Ausführungen

bes Verttjeibigers unb ber öon bemfelben entWtcfelte, auf bie Vceinfluffung ber

©ejehworenen gerichtete Söortfchwall Ratten bie ©erichtsocrtjanblung ju einem

Senfationöjtüct, ju einer farcenhaften Äomöbie herabgeWürbigt. freilich ift fdjon

früher erlebt Worben, bajj Verttjeibiger bas Unmögliche möglich machten (wörtlich

:

bafc jie aus ihrer eigenen $aut frocheM, um fjrälle Oon Diebftahl, Staub, Vranb»

ftiftung, Vetrug, gemeine 2Jtorbe u. f. to. a« rechtfertigen, gäUe, in welchen

„ftttliche Wotiöe" für begangene Serbrechen nicht hatten fingirt Werben tonnen
;
biefe

Herren Werben ja bafür befahlt unb jWar mit bem ©elbe befahlt, bas ihre

(Slienten Oermittelji ber erwähnten Verbrechen an fich gebracht haben! — Da3

Schlu&refumö bc§ $räfibcnten hielt ben Schein ber 9tutje, Ecäfcigung unb Un-

parteilichteit nur mühfam aufregt unb zielte feinem ©efammtinhalt nach Wlc^tcr-

bingS nicht auf eine Verurteilung ab. ©erabe biefcS föefume^ legte ben ©e«

fchworenen ba3 „9(ichtfchulbig" in ben 2Runb!

3113 Summe beS Vorfteljenben ergibt fich, ba§ ba3 Attentat auf ba8 Seben

bei StabtfjauptmannS oon 6t. Petersburg bas UPerf einer burdj ftaatSfeinbliche

Denbenzen geleiteten, unzweifelhaft einer revolutionären ©efcttfdjaft angehörigen

Sßerfon gcWefen ifl unb bafj ba§ Oorgejchüfcte 9Jcotio, bie 9lad)e für VogoljuboW,

ein blofcer VorWanb War, ber auf einem an unb für fich gleichgültigen, erft in

ber Ofolge aufgegriffenem Umftanbe beruhte. Sine Vebeutung erlangte berfelbe

nur baburet), bajj lurj juoor bie ber revolutionären Sßropaganba angellagtcn

^nbiöibuen freigefprodjen Worben Waren. Die ^auptjaehe War, bafj bie Ver*

brecherin ihre %$at in ber fidleren Ueber^eugung ber Strafloflgfett berfelben

unternommen hatte unb bafc biefe Ueberjeugung Oon ber gefammten 0er6recherifchen

®efeUfchaft geseilt Würbe. @8 War an unb für fich ein fdjwerer \fäUx, bafj

biefcs Verbrechen nach ben Vorgriffen ber allgemeinen ©erichtsorbnung behanbelt

Würbe. VolIenbS bebenllich erjeheint biefer fehler, Weil ähnliche ftätte fich un«

zweifelhaft Wicberholen unb auch in ber ftolge greifprechungen nach fich &fyn
Werben. Darum brängt fich btc ftrage auf, Welche Maßregeln zur Vorbeugung

ähnlicher Vorfoinmniffe ergriffen Werben follen. Dergleichen Verbrechen burdj

©efefce Oorzubeugen, ift nicht möglich, — fünftlidj in'§ 2Berf gerichteten f5Fret-

fprechungen oermag bie Regierung bagegen burd) ben (Jrta§ genauer unb ftrenger

Vorschriften über bie Kompetenz ber ©erichte unb über ein unparteiisch Ver-

halten bei bem Verfahren zuOorzufommen. — Diefer 3wecf fann baburd) erreicht

Werben,

bafj 1) Verbrechen, bie eine gcWiffe Senbenz Oerrathen, ein für alle Wal
ber Wburtfjeilung burdj ©efchworene entzogen Werben,
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bafj 2) man bie ©erichte für bic ftreifprechung foldfer Verbrecher, bereit

3ured(jnung§f&£|igfeit ntct)t jmcifelhaft ift, gerabe fo toie für ^uftijoertoeigerungen

Oeranttoortlich macht. — $>a3 fann gesehen, ot)ne bafj man bie beftehenben @e«

fefce unb Einrichtungen aufhebt unb ohne bafj man ben ©ctoiffen ber dichter

3roang antljut."

Söcnige Sage nach Uebergabe ber Oorfteljenben 2)enffchrift an ben ßaifer

tourbe ©raf Rahlen ber ßeitung be§ ^uftijminifteriumä enthoben unb burdj ben

ehemaligen ©taatSfecretär für $olen, ©enateur Nabototo erfefct. 2ln 99emüfjungen

um bie ^urifteation be§ föidjter|tanbe8 unb ber ^rocuratur, um Weber!)altung

ber föeoolutionäpartet unb um SBieberherftellung ber Autorität ber Regierung

liefj man eä to&hrenb be3 ftrühiahrä unb ©ommerS 1878 nicht festen, — all'

biefe Slnftrengungen aber mürben burch ben Übeln Einbrucf paraltjitrt, ben ber

3lbfcf)lu& be§ berliner »ertraget Dorn 1.13. 3uli tjeroorrief unb ber bie Un»

3ufriebent)cit mit bem fyxx]tynbtn ©Oftem in bie tociteflen Greife trug. Secp
Söochen, nachbem bie ßunbe oon bem 3Xbfd»lufe biefeS Vertrages bic Nunbc um
bie SBelt gemacht hatte, am 16. Hugufi 1878 mürbe ber ßtjcf ber britten Slbtheilung,

©cneral ^Jlefenaoto, auf offener ©trafjc ermorbet, am 8. ^februar 1879 ber

©ouoerneur oon 6§ar!oto gürft ßrapotfin erfc^offen, im TOdra bcffclben ^a^xcS

ber Nachfolger SJtefenjoto'S, ©eneral SDrcntelen, Oier Söochen fpäter (2./14. ^Iprtl)

ber Äaifer ü 5perfon, Oon ^Jleuchelmorbern angegriffen; toährenb ber folgenben

jmölf Monate fanben bie beiben mifcglücften Eijenbahn-Wttentate oon Wleranbrotoo

unb oon Gostau ftatt, — am 17. Qf^ruar 1880 aertrümmerte eine 2)tmamit«

Ejplofion baS oom Jlaifer bewohnte ©toeftoerf be§ SBinterpalaiS, einige Sage

barauf tourbe auf ben ©rafen Sori§»9ttelifoto gefchoffen unb nach *tnet fobann

eingetretenen ^rootfmonatlichen 5ßaufe ba§ ftebentc, oon nur aUjuOolIftänbigem

Erfolge ge!vönte Attentat gegen ben ßaifer Slleranber II. ausgeführt: Srepoto'S

Sßorherjagung, bafj Verbrechen oon ber 3lrt beSjenigen ber ©affulitjch in fixerer

5lu§ftcht ftünben, hatte fich erfüllt.

2öa§ ben fonftigen Inhalt ber Oon bem ehemaligen ©t. Petersburger ©tabt«

hauptmann überreichten Denffchrift anlangt, fo ftnb oerfchtebene Slnfichten über

biefelbe faum möglich. 3lu<h wenn man bie fämm t liehen Behauptungen unb

Jöefchtoerben Xrepoto'ä für betoiefen anfehen wollte, bliebe übrig, bafj biefer

©taatSmann fich Söittfürltdhfeiten betannt hat, bie ben Antagonismus jtoifchen

Verwaltung unb 3uftij föufctanbs nur aHju begreiflich erfcheinen laffen, ba§

er Anflogen gegen bie beftehenbe Orbnung erhoben, Enthüllungen über bie 3«'
fetyung beS rufflfdtjen ©taats* unb 5tegierung§»Drgani§mu8 gemacht hat, bereu

^cfftmi§mu§J faum übertroffen toerben fann. 9Jcit naeften SÖotten Wirb

herauSgefagt, bafj bie Verwaltung bie Entfärbungen ber Jtifti) nur gelten laffe,

fotoeit biefelben ihren 2Bünf<hcn unb Erwartungen entsprächen, bafj bie fo pomp-

haft angefünbigte ©elbft&nbigfeit unb Unabh&ngigfeit ber ^uftij Oon ihm, bem

oberften ©icherheitS» unb SöertoaltungSbeamten ber 5Reflbenj, als bloße garce
behanbelt toorben fei unb ba§ er feine Nichtachtung ber ©runbfäfee oon 1864

offen unb rüdfichUloS genug befannt habe, um bie Organe ber äfufxia au feinen

Stobfeinben unb ju .f)auptanflögern be§ h«rfchenben ©^ftem§ gu machen, ün-
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mittelbar n albern et fidj jju eingriffen in bie 9te$t8fpljate ber procura tut unb

bet 9Jf agiftratur befannt l)at, bie bon ben Beamten biejet SReffottS als birecte

£etau3fotbetungen angefeilt werben mußten , ergebt Wencm l jtepoto 2lnf lagen

gegen bie tuffifd&en Stifter unb StaatSanto&lte, wie fie !aum jemals bon Vet»

ttetetn bet leibenf<$aftli$ften Cppofttion geltenb gemodjt roorben ftnb. ftat et au$
nut jut &&lfte mit bem SRe$t/ toaS bon ben bemoftatiföen Senbenjen biefet

SBeamten, bon itjtet $atteinaljme füt bie 9lebolution8pattet, bon tljtet fteinb»

fd^aft gegen bie Hbminifttation, bon ifjtet ©teid&gültigfcit gegen bte elementatflen

Jöotfd^riften ollet (^ercdjttgfett unb aller jemals geltenb geroefeuen *Piocej5 seinrio^ s

tungen gejagt toitb, — t)aben bie 3)inge in bet 2t)at fo gelegen, bajj bie fjtei»

fpted&ung bet Saffulitfä baS 2Bet! einet bon ben beteiligten 3uftiabeamten

gewonnenen ^nttigue toat, bafj bet biefet fjteifpted&ung gefpenbete ftenetifd^e

VeifaH „bon ftteunben bet fetten ^uftijbeamten" ausging, bie mit bem 2Bab>

fptudj bet ©efcb>otenen „fompatljiflten mufjten" — bann ift bie tebolutionfite

3etfefeung beS ruffifdjen ©taatSotganiSmuS fcfjr biel rocitcr borgefd&titten, al&

aud) bie berftodteften Sßefftmiften anjuneljmen roagen, bann ift auf ein bet dt«

Haltung beb bcftctjcnbcn 6rjftcm8 geroibmetes 3ufammentoit!en aud) nut bet

RegierungSotgane felbft toebet für bie ©egenroatt nodj für bie 3utunft 3U rennen

!

Dafj ©enetat Ütepoto mit einem gtofcen £fjeil beffen 9tedjt f>at, roaS ben $to«

cuteuten gud&8 unb Äefclet, bem @etid>t8ptöfibenten bom l. im. SJprit 1878,

bem Vettljeibiget unb ben übrigen ^Beteiligten §um Vottoutf gemalt roirb,

!ann naturltd) nidjt befttitten toetben. ßben fo beutlid) unb untoibetfpte$lt$ liegt

abet au$ ju Sage, ba§ eine Vetroaltung, toeld&e bie Vetttetet bet duftig ju

iljten Sobfeinben ma$t unb ljanbgteifli<$e Verlegungen bet befleljenben 9te<$t8-

otbnung ju iljten tegelmäfcigen Amtspflichten jftljlt, bafe eine fold&e Vettoaltung

bie $auptf$ulb an bet eingetiffenen Auflösung unb motalifä^en Vettoilbetung

ttögt unb bafj untet allen übetljaupt möglichen ©b,ftemen ba8 in föu&lanb

befolgte ©Aftern bet Vettoppelung bon ©efefclicbjeit unb SöiHffit, bon fotmalet

Unablj&ngtgfeit bet 3uftij unb tf)atfäd)licfjcr ßmnipotenj bet Vettoaltung ba8

benfbat toibetftnnigfte, unfittlidjfte unb gemcinfdjablicrjftc ift. SBeil Vorgänge

unb Vettoiclelungen bon bet 21 rt bet in bet £tepoto'f$en J)enl fd&tift gefcf/ilbetten

fid) nidjt bon felbft etjeugen, fällt bie Verauttoort lidjfcit füt biefelben aud) nie^t

auSfdjltefjliä), ja nidjt einmal rocfcntlicrj auf bie junftd/ft Vetljeiligten jutüct

S)ie $auptbetanttoottlid)!eit roirb bielmeljt biejenigen treffen, roeldje burdj 3Xuf-

vidjtung etneo Softem» unlösbarer 2Bibetfptfld&e ba8 9te$tS» unb 6ittli$!eit8«

gefübj be8 VeamtentljumB unb bet Veböltetung untergraben unb burd) SÖiUfür=

acte bet einen Sltt, ÜBillf üraetc bet anbeten fjeiauf bcfcfytoorcn Ijabcn. 21uö bem bot-

ftcljcnb mitgeteilten ^ctenftücf geljt ba§ fo beutlid) Ijcrüor, ba§ baffelbe tto^

feinet ^b,tafen^aftigleit unb tto^ feinet SQßiebet^olungen fünftigen §iftoti!etn

füt einen au&etotbentlic§ le^ttei^cn Veittag jut (JrHfitung bet3uftänbe gelten

toitb, meldte Kufelanb bet föebolution entgegengefü^tt b^aben.
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Huf Wenigen ©ebieten unfereS toirtfjfdjaftlid&en ßebenS Ijat in ben lefeten

3ab,ren eine fo lebhafte ^Bewegung ftattgefimben , toic im <£ifenbat)nwefen. 3n

faft atten ßulturlanbern , toeldje mit einem genügenben (Sifenbafjnnefce au8«

geftattet finb, toirb barnadj gefttebt, baS im Crange ber Wotb, unb oft mit

neoerQQytem vriyer i^ciqjajfene |o ju organtnren, oaß Die allgemeinen Joertegrs*

mittel audj baS allgemeine SBoljl förbexn. *DHt bem fortfd&reitenben 2lu8bau,

bet gunegmenben SSerbidjtung beS ©d&ienennefceS t)at iidj überall gegeigt, bog bie

regellosen 3uftanbe, roic fic fid) aHmälig in bieten ßfinbern gleiegfam urtoüo^ftg

IjerauSgebilbet gaben, auf bie 2>auer unerträglid) flnb. Wandjerlei Mängel unb

Wifcftänbe, über toeldje man im ^Beginne beS (SifenbaljnaeitalterS IjinWegfag,

weil man glaubte, fic Würben nad} unb und) Don felbft nud) Wieber berfd)Winbcn,

finb im ©egentljeil immer fegärfer Ijerborgetreten, Ijaben immer weiteren Greifen

ber Sebölferungen fi$ fühlbar gemadjt, unb forbem jefct gebieterifdg 9lbb,ttfe.

53o r jWei ^ afjren Ijabe id) an biefer Stelle ») , in 2lnl nttpfung an eine Hnjeige

beS bebeutenben JpanbbucgS bon Gmil ©ar. Aber bie JBerfegrSmittel in 33olf3«

unb StaatSWirtgfdgaft , ben ßefern ber „föunbfd&au" bie gauptfädglidgften fdjWe«

benben ©fenbagnffceitfragen bor Äugen geführt, unb ben 9tad)Wei3 berfudgt, baß

mit toenigen SluSnagmen überall bon einem toirffameren eingreifen ber Staats«

geWalt bie ßöfung berfelben erwartet wirb. $eute ift gtoar ber ©ägrangSbrocefc,

melden id) bamalS fdgilberte, nod& nid)t gu 6nbe, eine bollftönbige Äl&rung
nodg nirgenbS eingetreten. 2)em 3iele ber SBeWegung finb mir aber ein gutes

6tüdt nfiljer, unb nidgt nur bie ftreunbe, fonbem and) eine namhafte SInaagt

bon ©egnern ber bisherigen ßntwidfelung , gat au§ ben Vorgängen ber legten

jtoei 3agre bie begeraigenSWertlje ßeljre gebogen, bafj ber bon ber SQßiffenfdjaft

beinahe einftimmig, bon ben Männern beS braftiffljen ßebenS in grofjer Wegr=
jagl geWiefene 3Beg gum ©taatSbagnfgftem in ber £gat ber richtige ift.

fjür uns iDeutfdge ift eS ein ergebenbeS 39eWu§tfein , bafe toir mcfjr als

jemals fogufagen an ber ©bifce biefer Bewegung fteljen. S)ic beutjdjcn Wittel«

floaten IBagern, 6acgfen, Württemberg, SBaben, Olbenburg ^aben feit 3aljren

gefo^loffene unb bis auf 29ab,em, beffen linfSrljeinifo^eS ©ebiet bon ^ribatbafjnen

l
) Die Sutunft ber Gitenbatmen. „Teutjc^e JRunbj^au", Cctobtt 1879. S. 137 ff.
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burd)3ogcn roirb, auSfchliejjlid) StaatSbahnfbJtemc. ^reufcen toar nur in

bcm erftcn 3aht3ehnt be8 ßifenbahnbauS aus ftrfinben mehr Politiker, als

tDirt^i^aftlic^et 9tatur, bcm 5ßribatbahnroefen freier Spielraum gelaffen; ber

Staat hotte fid} inbeffen, in roeifer SJorauSftcht beffen, toaS |fommen tonnte,

toeitgehcnbe^ufftchtSrechte unb ben Eintritt in bie Stelle ber Spribaten bor«

behalten. 68 folgte nad) ctfoa jeb,n fahren baS gemifchte Softem. Seit 1873

brach fid) aber bie Grfenntnifj Stehn, bafj baS gemixte bem reinen StaatSbahn«

fbftem roeidjen müffc. #unächft alfo rourben Staatsbahnen auch in ben ©ebietä«

teilen gebaut, toeldje bietjet nur Ictienbalmen getannt hatten. 3m ftrü>

jähr 1876 legte bie StaatSregierung bem ßanbtage in ber SBegrünbung bcS

©efefcenttourfS betr. bie Uebertragung ber preufjifd>en (Sifenbafmen auf baS Reich

ein umfaffenbeS Programm bor, nach meinem au§erbem ber Mnfauf bon $riüat»

bahnen, fei eS für baS Reith, fei eS für $reu&en, in'S 9luge ju faffen mar. £ie

bi^^erige Gntmidfelung Ijabc barauf Ijingemiefen, bafj ber Staat im SBeftfc aller

^pauptberfehtSabern fein müffe. 2)aS Qid einer einfjeitlirijeu StaatSbafjn*

politif toerbe aber am beften unb ftcherften erreicht, roenn nicht ein einzelner

Jßarticularftaat , fonbern baS Reich bie ^aupteifcnbalmlinien fein eigen nenne.

£)ie preufjtfdje Regierung roolle ba^er ben übrigen beutfdjen Regierungen mit

gutem SBeifpicle borangehen; ftc fei bereit, ifjren gefammten ©ifenbahnbefifc auf

baS beutfehe Reich ju übertragen. „Söürben bie borbe^cidjneten SBeftrebungen

ber Regierung ^reufjenS roegen Uebertragung beS preufjifdjcn SkhnbefifoeS auf

baS Reich", fo fjei&t es freiließ fchon am S$lu& ber allgemeinen Wotibc ju

ber 9Jlftraborluge beS 3af)re3 1876, „an bem äßtberfprud) ma&gebenber Organe

be§ Reid)S Reitern, fo fonnte eS nicht jtoeifelhaft feilt, ba& alSbann $reu&en

felbft an bie Söfung ber gebauten Aufgaben mit boüer Energie heranzutreten

unb bor Mem bie Srtoeitcrung unb Gonfolibation feines eigenen StaatSbahn*

beftfceS alö baS nächfte Qitl feiner difenbahnpolitif ju betrauten b^aben toürbe."

2)aS, h)a8 bie 2Jcotibe hier beforgen, ift in ber Zfyai eingetreten. £)aS 2ln=

erbieten SßreufjenS fono feine freunblidje Aufnahme. Ob formelle Serhanblungen

jur Ausführung beS bemnächftigen ©efefoeS bom 4. 3uni 1876 eingeleitet unb

wie weit biefelöen gebieten finb, ift nicht befannt geworben. Qu einem drgebnifj

haben fie bis heute nicht geführt, unb auch ein ^Weiter ÜBerfud), bie berbünbeten

Regierungen an ber ^anb^abung etneS ber roi$tigften m {t ber JBerWaltung ber

ßifenbaljnen berbunbenen Rechte, bem Rechte ber ÜariferfteUung burch @rlafj

eines beutfdjen ©ütertarifgefcfceS ju betheiligen, ift bis baljin ofme praftifche

Refultate geblieben.

<preu&en mufete allein in ber »eiteren 2)ur$fül)tung ber Staatsbafmpolitil

auf feinem ©ebiete bortoartS gelten, unb es lourben alsbalb mit einer
sÄnjal)l

größerer ?lctienbaljnen 93erf)anblungeu über ben ©rtoerb i^rer Unternehmungen

für ben Staat angelnüpft. 3«erft faxten eS, als toottten tiefe Söerhanbiungen

leinen befriebigenben Fortgang nehmen. Der SSerjud), bie S3erlin«Stettiner ©ahn
gu ermerben, f(heiterte junächft; ben ?lctionSren toar baS ©ebot ber Regierung

gu niebrig. 3Jltt bem im f^rü^ia^r 1878 eingetretenen Jßerfonentoechfel im

preufeifchen .^anbelSminifterium, mit ber Trennung beffelbcn in ein 9JHniftertum

ber öffentlichen Arbeiten , bem bie ©fenbahnfachen berblieben, unb ein «franbels*
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minifterium , tarn bie Angelegenheit in ein günftigcreS gahtWaffer. Scroti im

£>crbfte 1878 lonnte bet *Dciniftet SJcabJ&ach bem Sanbtage mitteilen, bafj ber

6tWetb Don etwa 2000 Kilometer SPtibatbalmen borbereitet toetbe, unb bem L'anb*

tage be8 3Sar)reS 1879;80 Würben SScrttäge mit bet SBetlin=Stettiner, *Dcagbcburg*

$albetfiäbtet, ^annoberiAltenbelener, ßöln^cinbener, 9th c""föcn ' unb S3crlin=

^otsbam^agbebutger eifenbalm, einem ßompler. bon runb 5000 Kilometern

eifenbahnen zur ©enehmigung botgelegt, in melden btefe ©efcllfchaften ftch be«

teit etflött Ratten, bem Staate ihre Unternehmungen gegen eine fefte ^ahreS-

tente botläufig in etoigc SSetWaltung gu geben, bemnächft aber auch jum ©igen«

tfjum abzutreten. Aufjerbem Würbe noch ber (Srtoerb bet fleinen ^omburget
S9af)n unb be§ ^cfftft^cn ^lntt)cilS ber 2ttain*2Befet>3Satjn burd) weitere

©efefcentWürfe in 93orj$Iag gebraut. 9tach eingetjenbfter Prüfung, bornehmlid)

in @ommifftonBberatf)ungen , ertrjeilte ber ßanbtag aßen biegen ©efefceiborlagen

feine 3uf^ntmung, biefelben tourben all ©efefce Dorn 20. December 1879 unb

14. f^ebtuat 1880 betöffentlicht. — 9tad) biefen Anlaufen betWaltct ber preufjifchc

Staat nunmehr ein eifenbahnnefc bon über 15,000 Kilometern Sänge; baffelbc

Wirb ftd) nach UioÜenbung ber bom Sanbtage genehmigten unb jum großen

Sheil bereits im SBau begriffenen neuen Streden auf runb 16,400 Kilometer

erweitern. 3)er breufjifdje *Dcinifter ber öffentlichen Arbeiten ift gleichzeitig ber

(Stjcf beS föeidjamtS für bie Verwaltung ber SReiehSbafmen in eifafcfiothringen,

welche an baS preufeifche StaatSbarmnefc im SübWeften anftofjen. 2)er SBetrieb

biefer Bahnen, Welche jur 3eit eine flängenauSbefmung bon nicht ganz 1200 Kilo»

meter haben, erfolgt barjer in naher Fühlung mit bem ber preiifjtfchen ©ahnen

unb fomit Wirb t)cutc mehr als bie ftälfte ber beutfehen eifenbahnen bon einet

Stelle au§ berWaltet.

ein befannter, jüngft berftorbenet eifenbahnfcuiUetonift hat einmal bie 23e«

hauptimg auSgefprodjen, unb biele Ceute haben fte ihm nachgefptochen, bafj bon

einer Stelle auS ein eifenbarjnnefc bon 2000, t)öd)ftcnS etwa 4000 Kilometern —
alfo ber ungefähren ©röfje beS bahrtfdjen StaatSbarjnnefceS — bettieben Wetben

fönne. $)te Xtjatfad^en Wibetfptachen biefet ^Behauptung fchon, als fte aufgehellt

Wutbe. Die franzöftfdjen $ribatbahnen , bie DrlöanS* unb bie JßariS«£toon=

5Jcittelmeer«S8ahn, haben fchon feit fahren einen größeren Umfang, ohne bafc

bie S)itectionen ftd) aujjcr Stanbe erllärt hätten, bie Verwaltung fortzuführen,

©ine gan^e Anzahl norbamerifanifcher ^ribatbafmen hat heute eine größere AuS«

behnung als 4000 Kilometer unb ihre SBorftänbe finb anbauetnb befliffen, it)ten

SBefifc a« betmehten; fie haben bisher niemals erllärt, bafj fte auf bet $örje

ihret i'eifiungSfähigleit angelangt feien. ZHc ©renje bon 4000 Kilometer ift

bielmehr eine rein Wiüfütliche. SDBenn freilich eine eifenbahnberWaltung ihre

Aufgabe bahin auffa&te, bafj bie höchftc Stelle berufen fei, ftch um jebe Kleinig«

feit ju fümmem, bafj fte jebe SBefctjwerbe felbft unterfudjen, jeben ^Bauplan felbft

genehmigen, jebe AnfteUung felbft prüfen müffe, bann Würbe au$ bie £>irection

einer erheblich Heineren SBatm balb bon ber Saft ihrer ©efeh&fte erbrüeft Werben.

3ft bieS aber unbebingt notfjwenbig? Sollte eS nicht bielmehr angängig fein,

bafj an tjöchfter Stelle bie leitenben, gtofjen ©efidfftSpunlte bet eifenbatjn-

betWaltung aufgefteUt unb übetWacht, bafj bie entfeheibung einzelner befonberS
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Wichtiger ^fragen ifjr oorbeljalten Würbe, Wätjrenb im UeBrigen bcn unteren 85e*

körben eine tootte ©elBftänbigfeit im ^Betriebe, unter botter a3erantWortli#feit

für ifjre £anblungen toerBlieBe? SBei einer berartigen Huffaffung einer Ijödtfen

SBetrieBeBe^örbe ift bei 4000 Kilometer bie fcöfc ber ßeiftungSf&tfgleit löngft

nic^t erreicht. Das feljen Wir Bei ber toreu&ifdjen ©taatSbaljntierWaltung, Be-

fonberS feit ber 3eit, in weiter ba§ iljr untcrfteHte *Refc fo Bebeutenb geWad&fen

ift. Die (SifenBaljnbirectionen, bie näctjften bent ^JHnifter untergeorbneten Stellen,

erfreuten fid) fdwn früher einer ongetneffenen ©elbftfinbigteit; bie ©fenbaljn-

commifftonen , Weidjen ljauptffid)lid& bie Pflege be§ 2ofafoerfef)r8 oblag, Waren

boUfommen in ber Soge, iljre Aufgabe gu Bewältigen, otjne Befürchten ju müffen,

burdj ©nmifdjung einer borgefefcten ©teile gefiört ju Werben. TO ein 9Ri§-

flanb würbe e§ freiließ empfunben, bafj bie Gompetenjen ber einzelnen SBeljörben

l)ie unb ba in einanber übergriffen; bafj fte nidjt fo fdjarf gegen einanber ab«

gegrenjt Waren, Wie bieg BeifpielSWeife bie Gompetenaen ber einzelnen ridjter«

liiert 3fnftanaen ftnb. (frfdjWert War eine foldje ?lBgrenjung burdj bie t>er»

fd)iebenartige &u8beljnung, bie eigentümliche, Wedjfelnbe ©eftaltung ber eingelnen

DirectionSbeairte.

©lcidja«tig mit bem CrWerB ber neuen Satjnen Würben burdj einen tönig*

lid&en 6rla§ toom 24. HoöemBer 1879, bom 1. Hpril 1880 aB berartige Mängel

ber ßrganifation in ber 3tid)tung Befeitigt, ba& einmal ben einzelnen ©teilen

bie (Sompetenaen Aar unb fd^arf augewiefen, fobann bie ©elbftfinbigteit ber

SBetjörben innerhalb ifjrer3uftänbigteit erl)bf)t Würben. Die ßifenbahncommifftonen

inSBefonbere, Welche früher ben Directionen tfjetfS neben-, t^eils untergeorbnet

Waren, Würben in SBetrieBsfimter umgeWanbelt, Weldje eine 3nftang unter
ben Directionen Bilben. %n ©teile ber coDegialen SSerfaffung ber Directionen,

Weldje unter Umftftnben läljmenb auf bie Verwaltung eingeWirlt Ijatte, trat für

alle Wefentlidjen *Ücajjregeln eine fog. bureaufratifdje , mit 33eTantWortlid&teit

be8 Ieitenben Sßrfiftbenten. S>3 SBeiteren Würben nunmehr bie brei Keinen

Directionen in fünfter, 2Bie3baben unb ©aarbrüefen Befeitigt, nad) CrWerB

beS Ijefftfdjen Wntljcil« bei 9Jlain*2öefer'33aljn tonnte audj biefe Verwaltung

mit ber ber $annot>erfdjen ©taatöbaljn bereinigt Werben, bic tieine ^omBurger
Sßaljn Würbe ber granlfurter Direction üBerWiefen. Tic neu erworbenen SBaljnen

behielten oorlfiufig ifjre alten SBejirle, es traten nur an bie Stelle ber SPrioat»

birectionen löniglidje Directionen, unb )War für bie 3ftagbeburg<.&alberft&bter

unb S9erlin»^ot8bam«5Jlagbeburger 33aljn eine gemeinfdmftlid)e Direction in

*Dtagbeburg. Diefe8 ^rooiforium bauerte inbefj nur ein 3aljr. 9ttit bem
1. Epril 1881 fd&on War eS möglich, aud) bie ©tettiner Directum aufjulöfen

unb bie Se^irte ber übrigen Directionen anbcrWeit unb beffer au geftalten. Die

preufeifd&en ©taatSbafmen Werben fjeute Don fieben Directionen PerWaltet,

aufjerbem Befteb,cn a«ei Directionen für bie Dom ©taate für 9ieä)nung Iber

»ctionÄre OerWalteten 33af>nen (glberfelb unb SreSlau). Die ©taatSba^nbirectionen

^aben i^ren ©i^ in Serlin, Sromberg, ÜJlagbeburg. ^annooer, Qrrantfurt a. 3SI.,

unb awei berfelben in Göln (rec^tSrljeinifc^e unb linfär^einifc^e Direction).

3^re SBeairte finb, foWcit ba8 möglich War, aBgerunbet, i^r Umfang Wec^fett

awifc^en runb 2500 ßm. (»romberg), unb runb 1100 £m. (grantfurt). «uä^
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bie SluSberjnung bet SBettiebSömtet ift eine, mit erficht auf bie SSetfdjiebenheit

bcr Scrfchr3oetrjäItnif)c bcr einzelnen Strccren, mctjr gleichartige; unb e8 ift ein

großer SSotjug bet iejjigen ßintheilung, ba§ eS nach aufeen r)in !aum empfunben

tottb, wenn einmal ein SBetriebSamt einet anbeten Ditection augetfjeilt toitb.

2>ie ßtganifation ijt feft, ohne batum ftatt unb unbeweglich gu fein.

2)iefe butchgteifenbe Umgeftaltung toat etft möglich nach Sttoeitetung beS

StaatSbaljnnefceS. Sie ift eingeführt, ohne bafj baS publicum itgenb toelche

Unjutt&gli^leiten eines UebetgangSjuftanbeS empfunben hätte; fte hat fich bis

jefct ooHtommen bewährt, fie ettegt bie SBetounbetung aHetbingS einstweilen

meljt beS AuSlanbeB. SBit 2)eutfchen !önnen uns Ja nut fdb>et baju entfchliefcen,

einet bort oben auggegangenen Anotbnung auch eine gewiffe Slnetlennung ju

joQen. 3m öorigen £>etbft brachte eine bet tjerrjonagenbftcn, notbametüanifd^en

©fenbahnfachjeitungen eine Uebetfefcung bet ptcujjifcfjcn OtganifationB*

beftimmungen unb toat beS SobeS OoH übet bie ßlatheit, SJeftimmtcjeit unb

©ndjgemSferjeit betfelben.

liebet einige fonfiige ßtfolge bet neuen preufeifd^en StaatSbahnpolitif Wutbe

bem pteufjifchen ßanbtage im legten SBintet feitenS beS *Dtiniftet8 bet öffent-

lichen Sttbeiten eine 2)en!fd)tift öotgelegt, Welche baS SlbgeotbnetenhauS unb

feine HuSfdjüffe Diel befchftftigt (at unb beten «Wittheilungen eine aufnötige

gteube unb ©enugtrjuung bei ben Slbgeotbneten faft attet Parteien hetoottiefen.

2lu8 betfelben getoinnt man in bet Sljat bie llebetgeugung, bafc — toie e8 am
S$lu§ bei Eenlfchrift heifet — im Allgemeinen, unb fotoeit e8 in bet futjen

grift eine8 toenig meht als hal&i&hrigen 3«ttaume8 ju erteilen toat, bie (fr-

toattungen, Welche ftd^ an ben (Sttoetb bet gtofjen ^rioatbahnen fnüpften, fich

OetWittlicht Ijaben
, bafj bie Ihatfadjen nicht Ijintet benfelben jurücfgeblieben

ftnb. 51ur einige bet $auptpunfte möchte ich aus bet 2)en!fd)tift l)ert»orf)ebcn.

60 f)at auuöchft eine Sßtüfung bet betfehiebenen , für ben Ausbau unb bie 6t«

toeitetung foWot)l bet alteren, al8 bet neu ertootbenen StaatSbahnen, aufgehellten

Sprojccte ergeben, bajj an ben 9ieu« unb Umbauten eine Summe t>on

83,974,800 SJtatf gefpatt toetben tonnte. (58 ift ja eine bet bunlleten Schatten-

feiten bet 3etfplittetung eine» CifenbahnnefceS, bnfj mit bem 33au ton doneutteng«

fttedfen, Oon befonbeten Bahnhöfen unb anbeten Einrichtungen eine unglaubliche

JBetfchWenbung getrieben toitb, ja, ich möchte fagen, getrieben toetben mufe.

©lüdtichet SOßeife ließen fich iefet noch biefe 84 Millionen etfpaten. 3h*e

unnötige Ausgabe toütbe fpfitethin ganj getoifj einen toenig etfteulichen (Sinflufc

auf bie Semeffung bet StanSportgebühten unb bie Rentabilität bet Sahnen

ausgeübt Ijaben. — 2)ut$ bie neue ©eftaltung bet 3)itection8bejit!e ift bei

©efch&ftSOetteht Wefentlich beieinfadbyt, fo bafe nudj nach unb nach eine beträft--

liehe 3&hl bcr fjöljcrcn foWoIjl, als bet Subaltetn* unb Untetbeamten auSfcheiben

fann. 3)aS töechnungStoefen ift: ein Diel einfacheteS getootben, bie ßtlebigung

oon SSefchtoetben unb fteclamationen ift crtcidjtcrt unb Oetfütjt, bie SBagen*

abtechnungen unb fonjtigen Oertoidfelten , jeittaubenben unb toftfpieligen 2Rani*

pulationen aQet %xt haben fdjon jclU ganj bebeutenb Oeteinfacht toetben fönnen.

Sotoohl auf ben ^etfonen- als auf ben @ütetOerleht toat bie @ttoeitetung beS

StaatSbalmnefceB Oon bem beften (Sinfluffe. 2>a8 fjfahtplantoefen lonnte meht
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einheitlich geleitet , zahlreiche Jöerbcfferungen ber gro&en burchgehenben 3üge

herbeigeführt, bem ßofalöertchr eine befonbere f^ür^orge geroibmet werben. Die

Einrichtung ber 9UtoutbiQetl Würbe oerallgcmeinert, bie Dauer betjelbcn auf

größeren ©treefen üerlängert, ben 3nha ticrn neuerbingl aud) ganj allgemein bie

33cförberung ton f£reigepäcf jugeftanben. Eine gtofje
s
}lnnehmlichfeit ifl c3

fernerhin, ba&, reo öerfchiebene ©taatsbafmrouten jWifchcn benfelbcn fünften

ben 93crfehr bermitteln, bie SRetoutbiHetä für beibe Üiouten ©ültigTeit erhielten.

Ebcnfo Würbe allgemein geftattet, bajj bei öcrfehltem 3"QAnfchlufj 0lc föeifenben

bie unterbrochene ftahrt auf einer anbern 9toute fortlegten, als biejenige, für

Welche it)r SBiUet lautete. Die früher unmögliche Uebereinftimmung ber S3or=

fStiften für SScförberung oon ßinbern mürbe auf bem prcufjifchen ©taaU*

bahnnefcc mit &i$tig?eit herbeigeführt, unb ein erheblicher $heil ber übrigen

Deutfchcn S3at)ncn folgte nun biefem SBorgetm. 3ur unentgeltlichen 2Iu3tunft3*

ertheilung in allen SBerfchrsfragen ift ein gemeinfehaftlicheä 2lu3funft3bureau

ber ©taatScifenbafmberWaltung feit bem 1. 9toüembcr 1880 in'3 Scben gerufen. —
dergleichen tonnten fchou balb zahlreiche 93erbcfferungcn im ©üterocrfefjr jur

Durchführung gelangen. Die auf ben 9lnfchlu&punften ber alten unb neuen

SBahnen Oiclfact) erhobenen fog. lleberführgebühren tourben fofort abgefchafft.

Der 93cr!ehr auf gemeinfchaftlidhen unb Eoncurreujjiationcn rourbe Oereinfadjt,

bie birecten Ejpebitionen Weiter aulgebetjnt. E§ War nunmehr eine erheblich ein»

heitlichere unb rationellere 33erlchr3leitung möglich, sahireiche UmWeg3tran3portc

!onnten aufgehoben, ba3 ganje fog.3uftcabirung3Wefen bebeutenb oerbeffert Werben.

5lucr) an baä fo OerWicfelte ©ütertarifwefen rourbe nunmehr bie beffernbe .£>anb

angelegt. Seit Etitte bc§ 3far)re3 1881 finb an Stelle ber bielen, ohne ©runb
Oetjctncbenen einheitliche, in einem £>efte oon mäßigem Umfange üereinigte,

Üarif oorfchrif ten für bie prcufjifchen unb bemnfichft für alle beulten
»ahnen jur Einführung gelangt. Die ©ütertarife felbft ftnb Ocreinfacht, über»

fichtlicher sufammengefteUt unb fyabm eine größere ©tetigfeit erhalten. $anb
in $anb bamit gingen oielfache Dartfermäfjigungen. ©o ift beifpielSWcife auf

ben preufjifchcn ©taatsbahnlinicn bie ftorberung bc§ 2Irt. 45 ber 9icich*3oer*

faffung. ba& auf größeren Entfernungen für bie «Dcaffcngüter be« ©peciattarifS III

(Pohlen, Erje k.) ber Einpfennigtarif eingeführt Werbe, beinahe oerWirflicht.

Die bei ben neu erworbenen Sahnen noth beftehenben, mit bem 5}kioatbahn«

roefen fo leicht ftch cinfcrjleichenben ^rachtoergünftigungen einzelner Sßcrfcnbcr Würben

befeitigt unb für gehörig-: Veröffentlichung unb gleichmäßige Slnroenbung ber

Sarifc ohne Unterfchieb ber ^Jcrfon auf ba§ ©trengfte unb 9ca$brücflichfte

9eforgt. 3m 3al)re 1881 fonnte für ba3 gefammte ©taaUbalmnefc eine

roefentliche 93efchrän!ung ber ßieferfriften burchgeführt unb auch hiermit

Wieberum einem langjährigen bringenben 2öunfche beö ^anbeliftanbeS Erfüllung

gemährt roerben. SBon Wichtigeren SJta&rcgeln, Welche im 3afjre 1881 jur&uä«

führung gelangten, ftnb noch °' c tjerbefferten 93orfcf)riftcn für bie einheitliche

SJenufcung beS 2öagenparl3 unb bie Errichtung eines Eentralwagcnamtcl in

9Jcagbeburg, foroie Oon SBagenämtern für bie einzelnen S3al)ngruppcn , barunter

eineä BagenamteS für baö ßohlfnreöier in WühUjcim a- b. föuhr, fpätcr in Eften,

ju ermahnen Dicfe ©teilen bejWecfen bie beffere SluSnu^ung be3 gefammten SBagen«
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parfS, Ausgleich bon Langel an ber einen mit Uc6erflu§ an einer anbern Stelle,

thunlichße Kinfchränfung unWirthfchaftlicher Seerfahrten. 3" biegen Einrichtungen

fefjen wir einen großartigen SBerfud^ , ber mit bet 3*it unzweifelhaft ben Wohl*

thätigften Kinfluß auf ben Bcrfehr unb bie (hträge bet Bahnen ausüben Wirb,

^m SBinter 1880/81 mar bor 2lü*em bem Söagenamt in 9Jcühnjeim bie

außerorbentlich Bffriebigeube Bewältigung beS großartigen BerfehrS in Waffen-

probueten ju banfen. Kine berartige Koncentration ber £eiftung§fäljigfeit ijt

aber nur möglich bei einer BcWirthfchaftung eines großen Komplexes bon Bahnen

nad^ einheitlichen ©runbfäfcen unb unter DBeraufficht einer einzigen ^öc^ften

Stelle.

2)aS SBgcorbnetenhauS hatte ju ben ©efefcentWürfen beS ^aljrcS 1879

feine 3uftimmung nicht unBebingt gege6en. ©in großer Sfjeil ber gemäßigt

liberalen Parteien Beforgte, baß ber 2lnfauf eines fo großen Kompler.eS bon

Sahnen ben Krebit beS Staates gefäfjrben, unb baß bemnächft bie SchWanfungen

in ben Erträgen ber SifenBafjnen bie Wuffteflung ber StaatShau§halt3boranfchrftge

erfchWeren fönnten. Wan Befürchtete außerbem, baß bie StaatSberWaltung mit

ben Bebüifnijfen beS praftifchen SebcnS nicht genügenbe 3Wun9 gölten möchte.

$Ran forberte alfo bon ber StaotSrcgierung „finanzielle unb Wirthfchaftliche

©arantien". 2>ie StaatSregicrung entfprach biefem Verlangen unb legte im

hinter 1880 ©efefjentwürfe bor, Welche ben Befchlüffen be§ ^IBgeorbnetenfjaufcS

ftdj genau anpaßten. Beibe Entwürfe Brachten es nur ju EommifftonS*

Beratungen 2)ie bom 9lBgeotbr.etenhaufc geWünfdjten „wirthfchaftlicfjen ©aran-

tien" befielen barum bodj, Wie fte auch fdjon bortjer beftanben Ratten. £aS

SIBgeotbnftenhauS Ijat mit biefem Verlangen nur eine aus ber eigenften 3!nitiatibe

beS je^igen WinifterS ber öffentlichen Arbeiten herborgfgangene, heute fchon über

gang Seutfdjlanb berbreitete Einrichtung in ben Gahmen beS ©efefceS einfpannen

motten, bie fog. periobifehen Konferenzen ber EifenBahnbcrWaltungen mit ben

mirthf^aftlichen Korporationen ihrer BcrfehrSgeBielc. £iefe Konferenzen [inb

in ber $f)at auch eine (Sramgenfchaft ber StaatSßahnpolitif ; bie 9Jtchrzaf)l ber

2)ircctionen bet 9lctiengefettfchaften fjaUn ftch ju benfelben bis in bie iüngfte

3eit abtehnenb berhalten. — 2)er Krebit beS preufcifchen Staats ^at aber bis jejjt

unter bem Srtoerbe ber neuen Bahnen ftcherlidj noch nicht gelitten. 2öenig»

ftenS finb bie preußifchen EonfolS unmittelbar nach ^ cn Anläufen, unter bem

birecten Kinflujj ber Bermcfjrung ber StaatSfdmlb, auf einen KurSftanb ge«

fliegen, welchen fte früher faum jemals erreicht h<»Ben.

3n überrafchenb furzer 3eit fm&en fich hiernach bie BorauSfagungen ber

leitenben Sßerfönlichfeiten über bie Wahrfcheinlichm ^olq/en beS UeBergangS zum
StaatSbahnfbftem in Greußen bewahrheitet, bis heute ift bagegen feine einzige

ber büfteren Prophezeiungen ber ©egner bfefer 5ßolitil eingetroffen. £ie preußifche

Regierung glaubt jehon jefct bie großen ScfcWicrigfeiten ber Uebetleitung in bie

neuen Berljältniffe fo Weit überWunben zu haBcn, baß fte mit neuen Slnfäufen

bon ^hibatBafmen borgehen Will. Sie ^ot im Saufe beS iüngft bergangenen

SommeTS unb $erBfteS Bertjanblungen über ben ErWerB ber Bergiffyfflärfifchfn,

ber Berlin ^Inhattifchen, ber SEtjüringifchen , ber Berlin -©örlifcer, Wärfifdj-

<ßofener unb $oitBu$*©roßenhainet Bahn, einem Wefoe bon runb 2800 Kilometern
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öifenbafjnen , eingeleitet. Sftur bie SBerljanblungen mit ber 3Berlin«2lnijaltifd&en

SÖafjn fjaben toieberum, toie im 3aljre 1879, Oorerft fein (Srgebnijj gehabt; bte

übrigen ©efellfdjaften Ija&en ba3 Angebot bet Regierung angenommen.

35er nä$fte ßanbtag h)irb fi($ alfo fi^erlid) toieberum mit ber ©fenbaljnfrage

au befäftftigen Ijaben, unb Ijoffentlidj aud) jefct ber Regierung folgen. S3on

einer 9tücffeb,r gur früheren „gemifdjten" ^ßoliti! fann leine Siebe fein, bie 9tn-

taufe bcS 3afjre8 1879/80 Ijaben ben ©ang ber preufcifd&en Gifenbaljnpolitil ent-

ftrieben. 2Benn aber bie StaotSregierung ben «ühitl) Ijat, nunmehr, nad)

gtoei 3aljren, einen gtoeiten ©abritt gu tljun, wenn fle Dor ber unfäglidjen Arbeit

unb Sttülje nidjt gurütffgreift , ein Weiteres umfangreid&eS ftefo in SBetrieb gu

nehmen, fo Ijat Wafjrlid} bie SanbeSOertretung offen ©runb, ber Regierung banfbot

gu fein. 2öir leben notfjgebrungen nodj einige 3aljte in einem UebergangSguftanb

;

Je efjer berfelbe ein Gnbe nimmt, befto beffer für bie SBotjlfaljrt unb baS @e»

beiden beS 93aterlanbe8

!

Diefe preujjifdje ©ifenbaljnpolittf fjat einen Weittragenben ©influfj auf bie

@ifenbaIjnoetf)ältniffe foft aller onberen (Sulturoöller bis Ijin naäf §lmerifa aus-

geübt 3$ felje ob Oon einer Slufga'ljlung ber Dielen Sleufjerungen ber 2lner-

lennung, \a ber SBeWunberung in ben patlamentarifd&en Debatten unb bieten-

ftüden ber frangöftfdjen , öfterrei$if$en, bänifd&en, amerifanijdjen SSolfSOer«

tretungen. „2Bir bürfen toobj fagen, bajj Greußen fpeciett ber ^Jlufterftaat be8

6taat3bal)nWefen8 ift." fogte ber «bgeorbnete @to& im öfteueid&ifdjen Bb-
georbnetenfjaufe am 5. Slpril 1881, — unb baS ijt ber Äernpunft au$ onberer

Weiterungen. s
lttit ber Enerlennung mif$t jtd& Ijie unb ba eine getoiffe <£m-

pfinbung be8 bleibe« barüber, ba§ in Greußen bie grofcen ©d&Wierigfeiten eine«

UebetgangS gum 6taat8batjnfoftem naljegu überWunben flnb, Weld&e in anbern

S&nbcrn erft ber ^Bewältigung Marien. Sei folgen SBorten ift c§ aber nidjt

oerblieben, baS SJorgeljen unferer Regierung Ijat unmittelbar gur 9la$folge ge«

reigt; e8 ift für bie ßenfer ber 6iienbab,npoliti! in anbern ßänbetn ein 6porn
geWefen, auf Ijeimiföem SBoben bie ÜEBege berfelben SPolitif eingufdjlagen.

S)ie bänifd&e Regierung Ijat Oermittelft ©efefceS bom 2. 3uli 1880 bie

größte bamalS nodj oorfjanbene, bie 085 km lange ©eelfinbifdje ßifen-
bnlin für ben 6taat gefauft. Jöon ben 1600 km bänijdjen Safjnen befinben

lid) (jeute nur nod) 100 km, bie auf ben Unfein ßaalanb unb J}alftcr gang

getrennt Oon ben Übrigen Salinen belegen finb, in ^rioatbetrieb. Der (SrWerb

ber gut rentirenben ©eelänbijdjen Sahnen Würbe notljWcnbig, Weil biefelben [id)

in einer fo beljaglidjen ßage befanben, bafe fie bie 93ebürfniffe oon fcanbel unb

SBerle^r mit p§en traten. 2öa3 bie SSa^nen lange 3aljre unterlaffen, ift je^t

oon ber Regierung fofort in bie SBege geleitet. S)a3 9le^ ift gu einem mis-
tigen SBerbinbungigliebe beS internationalen S5er!e^r8 umgeftaltet; inSbcfonbete

ber SBqu gtoeier S)ampffäb,ren, barunter bie eine über ben großen 33clt, toitb bie

ßeiilungäfä^igfeit bebeutenb fteigern. ©e^en toir toeiter na^ Often, fo finben

toir in 9t or wegen Oon Anfang an nur ©taatäbaljnen , in 6^toeben jab,l-

reia^e 6taat3bal)nen. %n beiben £dnbern ift ber 28al)nbau treuer, ber SSerte^r

fäftoadj, eine bebeutenbe Rentabilität ber ©ifenbaljnen alfo md^t gu ertoarten;

bagegen finb fit ein befonberä toidjtigeä Littel gur §ebung unb görberung ber
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ÄmbeScultur. Der Vau folget tabuen tjat befanntlidj für Actiengefeflhaften

wenig S3cxlodCcnbe3. 2Öo man feine teilen ßrträge toenigfienä etto artet, ba

Baut eine Actiengefettfchaft nicht fo leicht Vahnen. lieber ben Staatsbetrieb in

biefen beiben Königreichen t> ö r t man aber nur ©uteS. 3n Rufclanb ift neuer«

bingS ber ©ebanfe aufgetaucht unb finbet in ber treffe toarme Vertretung,

einem ftaatlichen ßrtoerbe ber Vahnen ben Voraug £u geben bor ben etoigen

3at)tungen garantirter 3in8sufchüffe. $n Ungarn ift in ben 3aljren 1879 unb

1880 ein beträchtliches Stücf beS SßrioatbahnnefceS, bie 2Baagtt)al* unb bie

Sheifybahn in StaatSbefifc übergegangen. Ungarn beburfte einer felbftänbigen

nationalen Xarifpolitit für bie Veförberung feiner lanbtoirt^fd^aftli dt)en Waffen«

probuetion. 6ine folche mar mit ben Sßrioatbafjnen nidt>t burchaufüt)ren ; man
ertoarb fie alfo für ben Staat, ohne großen Schtoierigfeiten gu begegnen.

Schmieriger geftaltet ftch bie Sache in O efterreich. Gin unter aufcerorbent*

liehen Anftrengungen ju Staube gefommeneS ©efefc oom 14. Dccember 1877

ermächtigt bie öfterreidjifche Regierung, ben Vetrieb garantirter Sahnen, toelche

für bie legten fünf 3aljre mehr als bie ftälfte beS garantirten Reinertrags

Jährlich in Anfpruch genommen haben, felbft ju führen. 3wei 3ahre lang Oer»

ftanben eS bie mächtigen £ßrioatbahnen, bie Ausführung biefeS ©efefceS ju hinter*

treiben. Am 1. Januar 1880 machte bie Regierung oon bem ihr oerliehenen

Rechte ben erften ©ebraudj, fie übernahm ben Vetrieb ber 799 km langen

Jhonprina«Rubolf-Vahn. tiefer VetriebSübemahme folgten alSbalb Verljanb»

langen mit ber Äaiferin'ßlifabeth'Vahn über ben Anlauf ihres gangen, 941 km
langen RefceS. 2Jlan hoffte nach bem (Srmerbe biefer Salin in ihr im Verein

mit ber ßronprina*Rubolf«Vahn, unb ben deinen fchon je|t bem Staate gehörigen

Vahnen 2ar0i3 . $ontafel, Braunau -Strachroalchen, Rieberöflerreichifche unb

Vorarlberger Vahn, fotoie enblich ber im Sau begriffenen Arlbergbahn ein

grofceS leiftungSfätu'geS StaatSbahnnefe ju erhalten. Die Vertjanblungen ber

Regierung mit ben ©efetlfchaftSüorfiänben nahmen einen gtoar langfamen, aber

günftigen Verlauf ; ein Vertrag über ben Srtoerb ber Vatjn tourbe am 24. December

1880 abgefchloffen unb am 31. Januar 1881 oon ber ©eneraloerfammlung ge-

nehmigt. Diefer Vertrag — baS Oerbient befonbere ^erüortjebung — ifl genau

nach ben sloiföeit ber preufjifchcn Regierung unb ben grofjen ^rioatbahnen ab»

gefchloffenen Verträgen gearbeitet. SDtan hat ftd) alfo felbft in ber ftorm nach

unS gerichtet. — 2)aS AbgeorbnetenfwuS hat benfelben im April o. 3f. genehmigt,

baS .^errenfwuS mirb erft in ber näcijftcn 3eit in bie Verathung treten, toelche bis

§um Schluß biefeS ^ahreS gu ßnbe geführt fein mu§. — ^natoifchen follen auch

mit ber Kaifer-^frang-^ofephbahn unb ber 2Rährifch a 3djlefii djen ßentralbahn Ver«

hanblungen über ihren Aufauf eingeleitet fein. 2Jtit ber Inangriffnahme beS VaueS

ber Arlbergbahn auf StaatSfoften hat aber bie öflerreichifche Regierung betoiefen,

ba§ ber Staat beffer als $rioatgefeUfchaften oerfleht, bie 28ege einer fühnen, felbft»

unb gielbemufeten eifenbahnpolitif einjufchlagen! 3n ber Schtoeia, in^talien,
Velgien, $ollanb finb toichtigere ©reigniffe auf eifenbalmpolitifchem ©ebiete

auS ben legten atoei fahren nicht au oeracichnen. 3n Velgien ift aur 3eit ein

energifcher Vertreter ber StaatSeifenbahnpoliti! Inhaber beS Portefeuilles ber

öffentlichen Arbeiten. £err Sainctelette lä&t feine ©elegenheit unbenufct,
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bie SJorjüge beS Staat&bahn* öor bcm ^rioatbahnfuftem in baä gehörige ßicht

$u fteßcn; er bemüht fid), burdj eine mufterhofte SScrtoaltung ber umfangreichen

Belgifchen StaatSbaljnen aud) praTtifch für feine "flnfcfjauungen ^ropaganba ju

machen. Da§ i t a I i e n i f rfi e 9lefc Ijot unter ber laugierigen ftaatlichen 3froff«m«

heit aufjerorbentlich gelitten. Durch ein @efefc Dorn 29. 3uli 1879 ift ber

rationelle Ausbau ber italienifc^en Sahnen ftdjetgejtetlt. Ueber ba3 befle S8c»

triebSftjftem t)ot man burd) eine frtjr au8gebehnte parlamentarifche dnquete

Material ju fdjaffen gefugt. Der Bericht ber @nqu6tecommiffton , fi eben

ftarTe üuartbänbe, ift erft cor töurjem beröffentltdt)t; er wirb bemnächfl

ba8 Parlament befchäftigen.

eine eigentümlich überrafd)enbe SBenbung hat in ton legten beiben 3abjen

bie Gifenbahnfrage in ftranfreidj genommen. Da3 Sanb touibe feit über

20 fahren befjerrfcht, ber 93etfet)r feufjt gerabeju unter bem Drucf oon fccf)$

mächtigen ^riüatbahnen. Unter bem ßaiferreich t)otte ftdt> bie Stellung biefer

Bahnen aufjerorbentlidj gehoben. Die Regierung t)atte ba8 lebhaftere ^ntereffe

baran gehabt, ftdj biefe mächtigen, reiben ©efettfd^aften mit ihrer flattlia^en

Klientel in allen SBeöölferungSfreifen geneigt ju erhalten, unb ihnen 53crgünfti«

gungen über Söergünftigungen ohne allen Entgelt gewährt, bie iljr juftchetiben

^nffichtsrechte aber in lajefter SDBeifc gehanbfjabt. Da3 (Jifenbahnnefo gran!»

xeict)3 ifl überbieS fo angelegt, bafj jebe ber 28afjnen ein befonbereä ©ebiet au8»

fdjliefjlidj befjerrfcht, eine (Soncurrenj berfelben unter einanber fo gut toie un»

möglich ift. Der 23erfet)r be3 SanbeS toar alfo ber SOBiUffir ber SSaljnen Pott«

ftänbig preisgegeben, unb eine fo oortljeilfjafte Stellung tourbe natürlich toeiblidt)

au?genufct. Die junge ftepubli! hatte in ben erften 3aB,ren iljre3 33efteb,en§

toenig Steigung, ftdj auch bie Sahnen burd) ein energifcheS Auftreten au

üerfeinben. TO jeboch bie Orl6an8bab,n unb bie Worbbahn aiemlidj gleichartig

mit einem Oon langer $anb borbereiteten unb fchlau angelegten $(an h«bor*

traten, ihre WachtfleHung burch ©inberleibung einer 9lnjahl Heiner, unbequem

geworbener Goncurrenjbahnen einzelner Streclcn noch 3" eTböhen, erhob fich im

3al}Te 1877 ein Sturm ber Entlüftung in bem Canbe unb in ber Cammer über

bie $ribatbahn»9ftif$toirthfchQft. Me§ rief nach Staatsbanken, nach grünblidjer

Reform ber (Sifenbahnauftänbe, unb ba§ bamalige üttinifteriura, toclcheS noch mit

ben ÜBahnen jufammen gegangen toar, toagte eä nicht, bie )u (fünften ber

Orl(?an§bahn eingebrachten ©efefcenttoürfe aufrecht ju erhalten, fte mürben jurücf»

gebogen. Der balb nach biefen ftürmifdjen Vorgängen in ba3 ßifenbahnminifterium

eintretenbe ^Jlinifter gretjeinet ging au§ ber Dcfenftbe jur Offenflbe über. Gr

enttoicfclte ein grofjartigcä ©ifenbahnbau«5programm, in welchem er ben Staat

oon ben ^ribaibafmen emaneipirte, unb ftatt bie ^flacht ber OrlöanSbahn $u

oerftärren, fchuf er berfelben in bem „Staat?bab,nnefe" einen jtoar nicht eben*

Bürtigen, aber bodj äufjerft unbequemen doneurrenten. Damit toar ben s
)ln«

ma§ungen ber ^rioatbahnen einfttoeilen ein Siegel Oorgefdjoben, e3 mar ihnen

gezeigt, ba§ fie noch "«^t aHmächtig toaren. ^nbeffen mar man boch in einem

äufjerft unbehaglichen 5proOiforium fteefen geblieben. Dag Staat^bahnne^ liegt

berartig eingefeilt jtoifchen ben ^tiöatbahnen, ifl fo jerftücfelt unb fo toenig in

fiel) abgefchloffen, ba§ mit bemfelben eine gro§c ?lction nicht möglich ift. Der
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39au ber neuen 33ar)nen fdjreitet bon ^aljr ju 3af)r fort, unb bei jebet auf

Äoften beS Staats gebauten Strerfe tritt neu bie Sdjroierigr'eit fjerbor, roer

biefelbe betreiben foü*? 2)aju fommt, ba& fSrrcrjcinet fein Portefeuille fd)on im

3ar)re 1879 an Jöarroto, biefet toieberum nad) 3fat)xeBfrifl baS feinige an Sabi

ßarnot abgeben mufjte. SBenngteidj an et) bie beiben leiteten SJIinifter nodfj nid, t

auS ber Don ir)rem Vorgänger gesoffenen Stellung geroid)en ftnb, fo ermangelt

itjte ßifenbafjnpolitit bod) bet fo nott)roenbigen ^nitiatibe. Sie Ijaben wenig

ober nichts gettjan, um bie erffimpfte ^ßofttton bed Staats gu berftftrfen. Selbft

baS roicberljoltc drängen ber ben ^ribatbafjnen nad) toie bot fcinblidjen SRerjr*

tjeit beS StbgeorbnetentjaufeS , ber beinahe einftimmige 39ef#lu§ ber ßifenbaljn*

commiffion, bie @ifenbat>nfrage burcr) Slnfauf ber gansen OrlöanSbafjn für ben

Staat in ein gefidjerteS ftatjrroaffer au bringen, t}aben roenig ausgerichtet. SOtan

t)at ftd) babei beruhigt, an bie ©efefce über bie @ifenbat)naufftd)t bie beffernbe

£anb anzulegen, auf eine orbentlidje SluSfütjrung ber befteljenben ©efefce l)in*

3utoirfen, unb burcö, Einführung ton aHerfjanb Jßerbefferungen beim Setrieb beS

StaatSbafmneijeS bem StaatSbafmbetrieb greunbe ju geroinnen unb bie SPribat»

batjnen moralifd) ju bcranlaffen, biefem guten 39eifpiele ju folgen. Sabi (Sarnot

fjat toiebertjolt um ^cit 311m Stubium ber Cr iicnb atmen, jur ($nttoidelung eines

Programms gebeten, bie Cammer Ijat itjm biefclbe bis 9Jtitte 1882 bewilligt.

9catÜrlid) tonnte es nidit ausbleiben, ba§ eine foldje ßauberpolitif ben

tDcutr), ja ben Uebermutt) ber SPribatbarjnen neu belebte. Sie fingen ifjrerfeitS

an, bie Regierung in ber treffe, in 3Örofd)ürcn, burd) 33ermittelung einzelner

fcanbelSlammern unb einzelner ©encralrätlje anzugreifen; ftc glaubten bie $eit

nidjt fern, ju Welcher it)r alter dinflufj wieber in öollem Umfang IjergefteHt

fein werbe. 2>em treiben gegenüber tjat fid^ einmal fdjon im .fterbfte 1880

©ambetta felbft in'S 3cug gelegt. @r gilt als ber eigentliche Kröger beS

StaatSbafmgebanfenS in ffranfreidj. gr füfjlt bieHeidjt am tiefften bie politifcf)e

tUladjt foldjer Korporationen im unb gegen ben Staat, unb — ob mit 9ted)t

ober Unrecht — iljm bor Sitten Wirb bie Slbfidjt augefdjrieben, alsbalb mit bem

©rroerb beS ganzen franjöftfd)en ©fenbatjnnefceS für ben Staat üorjuger^en. 5luf

foIdt)e $l&ne beuteten eine Slnja^l marliger ?lrtifct, Weldje im October 1880 in

ber „9tepublique fran<jaife" auf's 9teue baS gcmeinfd)äblid)e treiben ber Sßribat*

batjnen an'S Sage8li$t jogen unb bie 93or|üge beS Staatsbalmbetriebs fjerbor»

fjoben. liefen £rompdcnftöf}cn folgte bis jefct fein $ampf. £>er ©ebanfe liegt

nahe, bajjj ©ambetta, fo lange er nidjt an ber Regierung betfjetligt War, feine

V uft tjatte, burd) ju ftarfe ^Betonung ber ©ifenbatjnfrage and) bie SSatjnen mit

neuer Erbitterung gegen feine !ßctfon $u erfüllen. 3n bem Programm, roeldjcS

öambetta nad) feiner emennung jum ^Jlinifterpraftbenten funbgegeben t>at,

roirb ber gifenbalmfrage nod) nietjt mit offenen Borten gebadjt. S)ie emennung
ftatmars jum eifenba^nminifter, unb bor Mem beS begeifterten 3lnt}änger8 beS

StaatSbatmprincipS, 5iaain»3:argö gum ^inaniminifter (an Stelle beS mit ben

^ritoatbafmen befreunbeten fiöon Sau) roerben aber allgemein baljin aufgefaßt,

bafe nunmet}r audj bie SSerftaatlid^ung ber frangöftferjen 5ßriöatbatmen auf ber

2ageSorbnung erfdjeinen roirb. Sctjon t)at ber 9lbg. 5Papon am 15. 5tooember

einen ©efefcentrourf eingebra^t, rocld)er ben Slnfauf f&mmtli^er SBarjnen

I*utf<^e »unb^ou. VIII , 4. 7
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(23,000 km) für einen $reiS öon runb 10 «UciHiarbcn grancS »erlangt. 2Bir

bürfen alfo im 3aljre 1882 neuen ßifenbatjnbeBatten in $ariä entgegenfetjen.

3n ©rofj Britannien ^aben ftanbel unb Verfefjr toieber einmal ftarl

unter ber Sarifmifehrirtfjfdjaft ber Sßrtoatbaljnen gelitten unb ifjren Sdjmeraen

burdj baS Drgan einer ber Beliebten 6nqußte«(£ommiffionen, bie im »ergangenen

Sommer tagte, Suft gemalt. 2)ie SSefdjtoerben maren fo gafjlreidj unb mannig-

faltig, bafj bie ^Parlamentäcommiifion Bis 3um«Sd)luffe beS Parlaments mit

ifjrcr Arbeit nicht fertig roerben fonnte, unb unter ifjren SBeridjt cinfttoeilcn ein

„gortfe^ung folgt" gefdjriebcn ^at. %m Königreich ©ro&Britannien jelBft ift

bie .^errfdjaft ber SßrioatBaljnen eine unBefdjränfte. 9ci<ht fo in ben Kolonien.

$n bem ßaiferreid} ^Snbien finben mir jafjtreiche, gut betoirthfthaftete Staats-

Bahnen, BefonberS aber bie auftralifdjcn Kolonien 9tero»South*2öaleS unb 93ic»

toria ^aben bortrefffichc (hfolgc einer ausgezeichneten StaatSbahnbertoaltung

aufeuroeifen. 3n ben Beiben lefcten Sänbem mufjte fid) bie trielgcrüfjmte $rioat»

initiatiüc aufeer Stanb erflären, ben ©ijenbafjnBau au förbern. 9lach Saljre

langem fangen unb fangen rief fie ben Staat ju ftilfe, unb biefer fjat als«

Balb ein Beträchtliches Wefc t)on Bahnen geBaut, bamit ber (hföliefeung beS

SanbeS für bie Kultur unfaßbare Dienfte geleiftct, neBenBei aBer ein oortreff-

lidjeS ©cfdjäft gemalt. £rofc mäßiger ^erfonen- unb ©ätertarife hurthfehaftet

berfelbe auS ben GsifenBafjnen ^ö^ere Erträge heraus, als bie jur Sßetjinfunft

beS SlnlagecaöitalS erforberlichen Summen.
ßin BefonberS lehrreiches S9ilb Bieten bie 3uftänbe &er bereinigten

Staaten Slmerifa'S. Dort oottjie^t ftdj mit reifjenber SdjneHigfeit ber

procefc ber Gonfolibation beS gewaltigen, fjeute gegen 160,000 Kilometer

langen ©fenbafjnnefceS, bie Gonfolibation aber nidjt in ber -£>anb beS Staates,

aud) nicht in ber .ftanb einjelner §lctiengcfeHfd^Qften, fonbern in ber £>anb einiger

meniger reichbegüterter Männer. 3{n deinem cioilifirten fianbe fmt man djer

cingefefjen als in 3lmerifa, bafj bie Goncurrenj nicht Berufen ift, im SifenBahn*

oerlehr auf bie Dauer eine SRoHe \n fbielen. Slngetoanbt ho t man and)

biefeS Littel; unb jtoar in einem *Dca§e angetoanbt, toie fonft nirgenbS. S)te

Goncurrenjen arteten 3U förmlichen biegen bis auf's Keffer auS; nidt)t eher

fiattc eine Cifcnbafjn 9tub,e, als Bis bie ©egnerin tobt am Stoben lag. $Ber

tueber baS publicum hatte - trofc ber a«ttoeife unglaublich niebrigen SBc«

TörberungSfäfce — rechte $reube an biefem treiben, noch fonnten bie ©ifenbahnen

ein berartigeS felbftmörberifcheS Sorgehen lange aushalten. Sie toerftänbigten

ftdj alfo, Heine SBafjnen oereinigten fich a" grojjen, bie großen Bahnen Bilbeten

VerBfinbc, fog. pools, innerhalb welcher über bie 23ertheilung ber bracht Ver-

einbarungen getroffen tourben. Solche Vereinbarungen mürben baburd) erleichtert,

bafj bie ©efettfdtjaften oottftanbig unb unumfdjränft Beljerrfcht finb Don bem

einzelnen 93orfifcenbcn ber SSertoaltungSorgane, toclt^cr über bie 5Hetjrhett

ber Stimmen in ben ©eneraloerfammtungen oetfügt. SBaS ift natürlicher, als

bafe eine berartige unumfd)ran(tc unb unoerantmortliche ^llleinherrfchaft bem

gefammten 33erfef)rSlcben oft im haften ©rabe fchäblidtj lourbe? 2ln ©runb«

fa^e bei ber Vermaltung banb man fid) nid)t, bie 5arifauffteQung toar eine

gönjlich toiHfürlidtje , nirgenbS ftefjt baS Stiftern ber ^egünftigung einjeltier
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^erfonen, ba§ gefammtc s
JJefacticntoefen in fo üppiger 58lütf)e, ate in ben üöer*

einigten Staaten. • Sie eifenbaljnfönige haben Don ic^er Wenig Neigung gejeigt,

mit einem SBitt^djaftSfoftem ju Brechen, bafc ihnen felbft unb ihren ga^teic^'en

Slnhängern fo aujjerorbentlidh oortheillwft War. 2)er leibenbe Xtyil hat baher

auch Ijiet Staatöhtlfe, wenn auch aunächft nut burdj Erlaß Wirffamer ©efefcc

gegen bie 2Jh§or&ud)e in ber Verwaltung unb bem SarifWefen ber Bahnen, au=

gerufen. Vereinzelte Stimmen, tnclc^e felbft in Slmerifa ben Erwerb ber Sahnen

für ben Staat, fei el bie Etnjelftaaten, fei eS ben Vunbegftaat, forberten, fanben

feine 33ead)tung, bie politifdhen ^inberniffe, welche einem folgen Schritte ent*

gegenftehen, fcheinen nahezu unüberWinblieh ju fein. 3lber auch baS Verlangen

wirffamer Eifenbafjngefefce fanb felbft bei ben ©egnern beö EifenBafmfönigthumä

h&ufig feinen SBiberljall. 3)ie bebeutenbften *Dtitgliebcr ber Eifenbahnrcform*

Partei glauBten, baß e§ gelingen müffe, bie unleugbaren *Dcißftänbe burdfj eine

freiwillige, großartige, unter bem fteten Wachfamen 2luge ber öffentlichen Meinung

ftd) bilbenbe Drganifation , eine 9lrt SchiebSgericht in @ifenbafjnfatf)cn, ju Be«

feitigen; alle jtch erheBenben Streitigfeiten fottten öor biefeS Sdf)ieb§gericht ge-

braut, oon bemfelBen enbgiltig entfäteben unb bie Entfärbung oon allen SÖe-

tf)eiligten auch gehörig refpectirt Werben. 2Jcit einem folgen „Eifcnbarjn*

PerWaltungSgeri^t" hoffte man Beffer aum 3iele gu fommen, al§ mit einem

EifenBafjngejefce, ^umal fich eine berartige Einrichtung auf einem ffeineren ©e«

biet im Süboften ber Vereinigten Staaten redjt gut ju Bewähren fdjien. E3
Würbe atfo ein Sd)ieb3geridjt, ein „Joint Executive Committec" für bie großen

fog. Trunk-Lines unb eine ganje 9ln3af)l fleinerer Valjnen, Welche ben Verfeljr

jWifrfjcn bem ÜEBeften unb bem Dften ber Staaten beherrschen, eingefefct unb bie

tücfjtigften Männer an feine Spifce gefteHt. 25er Verfuch ift Ijeute al§ nat^u

gefcfjeitert ju betrauten. 3wei ^aljre lang ging 3We3 gut. Seit einigen

Monaten fjaben ft<h aber bie 3uftänbe fchlimmer geftaltet, als je juoor. Steußer-

li ii) gibt man fidf) ben $lnfcf)ein, als beachte man baS SehiebSgericht , aU folge

man feinen 5lnorbnungen, ^anble man in ©emäßheit ber gefchloffenen Verträge.

$n ber Z\)at aber befef)ben fteh bie einzelnen Sahnen Wieberum heftiger unb erbitter«

ter als in früheren sjjerioben. ©leichjeitig im $erfonen« unb im ©üteröerfehr ftnb

bie fjrad&ten auf ein Wiöeau ^erabgefunfen, Bei Welkem fdjon liingft jeber 93er«

bienft ber EifenBafjn aufljört; babei ^exrfdjt eine unglaubliche Verwirrung

unb im publicum hat eine ftdj> immer fteigernbe 2Jcißftimmung Spiafc gegriffen,

förmliche Vereine jur Vefämpfung ber Eifenbahnmißwirthfdhaft haben ftch ge=

bitbet unb breiten ftdj über ba3 ganje Sanb auS, unb, Wa§ baS Se^eic^nenbfie

ift, bie eigentlichen ©rünber unb ßeiter ber Joint Executive Committee ^flBen

ben ©lauBen an %e eigene Schöpfung oerloren unb bie größte Suft, bie fjlinte

in'8 Äorn ju Werfen. ßinftWeilen Bemühen fte ftdj, burch offene Darlegung ber

9Jcifjftftnbe, burc^ ben SSorfc^lag oon allerljanb SinberungSmittelchen WenigftenS

einige Sefferung fjctbeijufüljten, bagegen ftnb fie heute in ber %$at mehr geneigt,

ihterfeitS jur ©efe^gebung ihre 3uftudht ju nehmen. OB eine ßifenBahngefe^»

gcBung in 3lmerifa ben geWünJchten Erfolg IjaBen Wirb , ben fie in 5*anfreiclj

überhaupt nicht, in ßnglanb nur in fehr befcheibenem 5Jla§e gehabt hat, Will

ich nicht Weiter unterfuchen. 3ebcnfaUä Werben bie 93orjüge ber (Sonfolibation

)gle
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bco ßifenbahnnefceä bot ber Goncurre;^, hjelrfjc in Greußen « Seutfd^tanb einer

ber beftimmenben ©rünbe ber 3 taa 1 5 bafjnpoliti f getoefen finb , and) in Slmerifa

in ooflftem Umfange getoürbigt. 2>ic Bereinigung etneB fo colojfalen Befttfes,

lote einige Saufenb Kilometer Sahnen, in ber £anb tion Sßrioatcn birgt aber

(gefahren für ba§ ©emeinloefen in ftdj, toelche über Iura ober lang ju einer

töatajtrophe führen muffen. JDenft man fleh gar bie Stellung eines JBeftfcer*

bon 160,000 Kilometer ein ganzes iianb burdfoieljenber eifenbaljnen, eines

Cannes toon fo unfäglidjem töeichthum, oon fo unermeßlichem Einfluß — unb

ber Warne biefeS Cannes toirb fchon genannt! — gegenüber ber Stellung eine3

auf oier 3abje gewählten, äße oier Söhre neu ju toäljlenben Sßraflbenten . fo

tann nicht ätoeifel^aft fein, wer oon beiben bem anbern überlegen ift. SBaljrenb

bei un§ ber Staat bie ßifenbaljnen !auft, werben öieUeicht in ben Bereinigten

Staaten einmal bie (Hfenbafjnen ben Staat laufen, unb auf biefem Umtoege

toirb bann ba§ Staatäbaljnftiftem tut (Geltung gelangen!

Siefen {Jortfdjritten beS Staat§bab,ngebanten3 in allen (üiitutlänbern fteüt

fein einziger 9tücffchritt gegenüber, 6ine llmtehr Oom StaatSbahn« jum Sßrioat»

bahnfüjtem ift, fooiel mir belannt, überhaupt nur ein einzige» Wal, 6nbe ber

fünfziger Saljre, in Dcfterreich unb jtoar im SDrange ber Orinanjnotb, Oorgefommen.

£eute toanbelt man, toie mir gefeljen haben, and) bort roieber auf anberen SBegen.

Sollten biefe 2ßege ba in ber Zfyat, toie immer noch l)icr unb ba behauptet

wirb, Srrtoege fein ! 5)ie großen natürlichen BerfehrSjtraßen Weere unb fjflüffe,

bie Kanäle, bie ßanbftraßen ftnb, auch fomeit ftc e§ bisher nicht Waren, jefct

faft überaß ©cgenftänbe bei allgemeinen Gebrauchs. $ie fßoft ift oom ^ritjat-

befi| im Saufe ber ©cfdjichte in Staatsbefifc übergegangen, unb Wemanb bentt

baran, fie bem Staat ftreitig ju machen. 2)enfelben ßnttoicfelungSgang finben

mir bei ber Seiegraph«, bor jehn fahren erwarb ber englifchc Staat

jum großen Segen be§ SerfehrS bie ^riüattelegraphie für ftdj ; in 9torbamerifa

haben toieberum erft in biefem 3ah*e ^rioatgefeUfchaften ben gefammten 2cle«

graphenbetrieb in ihren $anben fo gut toie monopoliftrt. Ion Sdjienenftraßen,

bem iüngften, gleichseitig aber rcoolutionörften aller 33erfchr§mittel, ift biefelbe

3ufunft befchieben. $e eher ba8 3"l einer „93erftaatli<hung" aller difenbahnen

eines Sanbe§ erreicht ift, befto beffer für feine SBeWohner.

3m Secember 1881. * * *



Unter ben $anblungen, toelc^c bie Regierung ber tfaifer "Jlleranber I. toie

?Ueranber II. für alle 3eiten ju einer benftoürbigen machen, tft bie Huffjebung

ber Setbeigenfcljaft oljne 3rocifel bie größte unb folgenreidjfie. 3af)rf)unberte

f)inbur$ fjatte ber toeitauä größte Sfjeil be3 SSolfeä unter bem Srucfe ber Jfttedjt*

fc^aft gefämadjtet, feine ßraft toar jerbrüeft, fein $ed)t36etou§tfein mit fJÜBen

getreten unb alle jorteren unb ebleren ©efüfjle unb 6mpftnbungen niebergefjalten

toorben. 9luf feinem SSolfäftamme bc3 toeiten ruffifdjen tHeic^eS a6er f>atte

biefer 3uftanb fernerer gelaftet unb Don feinem war er bitterer empfunben

loorben, all oon bem efttjnifdjen.

9iid)t aU oh bie 2ci6eigenfdjaft an ftdj bort eine härtere getoefen toäre,

al» anber§roo, fonbern Pielmefjr beäfjalb, toeil e3 3ftcmoe maren, bie ü6er ba3

3?olf (jerrfdftcn, sperren Don anberem Stamme unb £>erfommcn unb bon anberer

Sprache, mit benen iljm nid)t3 gemeinfam toar, aU ber mit ber ©etoalt bc3

Sdjtoerte§ iljm aufgebrungeuc d)riftlid)e ®(au6e. Säfjrenb in anberen Sönbern

(hoöerer unb ßro6crte im Saufe be§ 3afjtl)unbert3 ftdj ju einem 93olfe Oer«

banben unb unlöelid) ineinanber Derfdjmoljen, fjat Ijier bic Seit nidjt§ in bem

ftarren ®egenfa^e gemilbert, oon ber einen Seite f)errftf)t tieffte SBcradjtung, Don

ber anberen bitterfter $af$ unb Mißtrauen.

2öa8 jebodj bem Sinfluffe be3 (5fjriftentl)um3 bisher nidjt gelungen ift, ba3

toirb ofme 3toeifel bem ßinftuffe ber ^freifjeit aHmälig gelingen, nämlidj für

baä eftfjnifdje 93olf eine Umgeftaltung ber focialen 3«ftänbc fyerbeiaufüljren.

freilief) toirb nod) lange 3cit barüoer fjingcfjen, cfje ba§ 35olf bi3 in feine

untersten Sdjidjten hinein aud) nur fäbjg fein toirb, an ben Segnungen ber

Freiheit (bie alte efttjnifrtjc Spradje [jat uuijt einmal eine SBejeidjnung für biefe

£immel3gabe) tfjeiljunefmun unb fid) auf eine f)öf)ere Stufe ber geiftigen unb

materiellen Gnftenj ju crfjebcn.

L

Die (Sftfjen gehören au ber großen finnifdjen 93ölferfamilie, jenen reidj»

6ega6ten, mutagen unb tapferen Stämmen, toelcf)e im früfjeften "ältertfjum mit

untoiberftefjlidjer 9flad)t auä ifjren Stammten im Innern 3lfien3 nad) SGßeften

Dorbrangen unb ftet) nad) managen garten kämpfen an ben Ufetn ber Dftfee
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nieDerließen. 3*)r heutiger SQBo^nfife ift auf bic ^roüinj ßftfjlanb imb bic nörb*

liehe HW* Oon ßiotanb befchränft.

Set 9tame ©fthen, Aestii, b. h- bic im Cften äßolmenben, mar fdjon in

beu erften Reiten bes römifdjen ßaiferreiches befannt. 9tachbem im 13. 3ahr«

hunbert ber beutfdje ©rben bas fianb erobert unb fid) beffen 33emohner unter«

toorfen hatte, mürbe legerem glei<h3eitig mit bem (Sljriftentljum auch bie Unecht*

fd/aft gebraut; aus ben tjeibnifc^cn gelben tourben djriftliche Sclaöen. Vichts

liefe man bem Solle als bie Arbeit, bes Seibes 9(otljburft unb feine ©pradje.

SDBenn in ber ©egentoart es nidt)t nur ßinjetnen, fonbern auch gangen

gamilien gelungen ift, fidj 3U 2Bof)lftanb unb SSilbung empor ju arbeiten (es

gibt SBauern, benen ihr ©runbbefife 6ife unb Stimme auf bem ßanbtage gc*

toährt), fo ift boch im ©an^en bas äufccre Seben bcS efthnifchen Solfes Ijeut ju

Sage fein toefentlich anberes geworben, als es auch ju Seiten ber ßeibeigenfdjaft

mar; oielfach hat bie Aufhebung ber lefcteren 3unäd)jt noch eine Serfd&led)terung

herbeigeführt, inbem es iefct iebem Söauem frei fleht, feine Werfer berfommen

unb fein ^auötoefen oerfallen au laffen, ja all fein Hab' unb @ut su tertrinfeu

unb au oerfpielen, SDjatfachen, bie leibet nur gu Ijfiuftg eintreten, immerhin

aber ift bie materielle (Srjftena bes 33olfes nodj eine unOerglcichlid) beffere 311

nennen, toie bie bes Sanboolte-s in Obcritalien ober in 3»rlanb.

Die SBohnung bes (Sfthcn ift eine niebrige fauitt aus runben £yichtcnftäm=

men, beren Stilen mit Sehnt unb 9)toos bidt)t berftopft ftnb. 2)as £>ach ift mit

Strol) gebedt unb in einzelnen ©egenben mit gefchnifcten Ijeroorragenben SBalfen

Oer^iert. 2>cn ^auptraum ber &titte bilbet bie „Stauchftube", ein bunflcr föaum

o^ne jegliches genfter. %n ber *DHtte fteht ber grofje fteinerne Dfen, beffen

«Kaudj in Ermangelung üon .Kaminen, bie man für feuergefährlich tylt unb bie

erft feit etma jefm fahren l)ier unb ba bei aufgegärten Sauern in 9lnrocnbung

fommen, burch bie ftets halbgeöffnete Hausthürc hinausfielt. immerhin bleibt

jeboch in bem halb glühenb l^ci&cn, halb falten 9taumc genug föaud), um ben-

felbcn im SBerein mit bem Schmufe, ber üon einer efthnifchen Haushaltung un-

zertrennlich ift, für ben 2)cutfa>n su einem gerabeju uncrträglidjcn Aufenthaltsort

SU machen. Der Efthe aber benlt „überall ift es gut, boch 311 Haufe am beften",

unb fühlt fi<h wohl in bem buntein, bumpfen, rauchigen ©ernad). 9tebcn ber

-Jtauchftubc liegt in ben größern Käufern noch eine tleine „Bofmftube", bic ein

ober 3tt>ei feljr !(einc ^enfterchen hat
;

t)tcr fi^cn mährenb bes SQßinters bie grauen

unb fpinnen, h°ben aber bie Jage ihre fürjefte 2>auer erreicht, fo toirb bort

ber SUebftuhl aufgcfdtjlagen, ein fjeft für $llt unb 3"ng, ba bas äßeben eine

^ieblingebefchäftigung bes Sianbooltcs ift. 6tn eigentliches f&tit befi^en nur

Hausherr unb .^auoTvau. bas im SBinfel ber Sßohnftube [tdit, mährenb bas

©efinbe unb bie Äinber auf 6treu unb Sumpcn ringS um ben Ofen ber SRauch«

ftube fein Sager auffdjlägt. Uebcrhaupt ift bie le^terc mehr als bie fogenannte

ilBohnftube ber ©ammelplafc für bie gefammte Haushaltung mährenb bei SBinters

;

bie Äiuber, nur mit einem Hcmo beHeibet, tjoefen bort mit Hu^ncrtl uno

Schtoeinen in bem warmen Shcile ber Oiauchftube, nicht feiten laufen fie aber

auch in biefer leichten Söefleibung Oor bie Hütte, um fich in bem fug^o^en

Sdtjnee 3U balgen. @in Argt oerficherte, ba§ biefe Einrichtung ber efthnifäen

Digitized by Google



31u* bem rfttyttfldjen tyol(«(rben. 103

SSohnungen bie ^aupturfadje ber großen Sterbltchfeit unter ben SBauernfinbern

fei, t»on benen über aef>" ^rocent ba§ ac^te 3afjr nicht überlebt. SQßer baffelbe

überffreitet, pflegt bagegen eine fo ftarfe (Sonflitution au fjaben, bafj ihm ber

iät)c SBeddfel steiften $ifce unb Kälte, foroie ba§ (Sinathmen ber räudigen

Sltmofphäre ntct)t3 mehr anauhaben öermag. Sobalb eg Sommer roirb, berläfct

bie ganje Familie bic ftütte unb bie £>au§fjaltung roirb im freien geführt;

man fdjläft fogar toaljrenb ber turjen, marinen dächte meiflenS oor ber i^üre.

Slufeer äÖor)n* unb 9taud)ftube befiel jebeä $?au§ noch eine „föiege", b. fj.

Streune, unb einen ober mehrere 33iehftäü*e. ßtroa 20 bi3 30 foldjer ©erjöfte

bilben ein $orf, roelcheS gemeinfam einen „Krug" (2Btrttj9t)aitS), eine SBabeflube

unb eine Sdjaulcl jur SÖeluftigung bcr S)orfjugenb beflfct.

23ot mehreren fahren machte eine philantropifdje ©utSljeirin ben 23erfuch,

befferc SBohnungen für bie ^Bauern einzuführen, inbem fte auf ihrem ©ut ein

fleineS 2)orf erbaute, tote man fte in ber St^roeij finbet. 2)ie Käufer mit ihren

blanfen ftenflern, ihren gefchnifcten SBalfen unb ihren rtngSumlaufenben ©aHerien,

fura, 9We§ fat) äufjerft nett, fauber unb einlabenb au3. S)ie dauern mürben

fjineinberpflanzt unb bie ©utSljerrin trug fid) mit bem angenehmen Seroufjtfein,

benfelben eine unbefehreibliche 2Öof)ltf)at erroiefen gu §abtr\. Mein balb rourbe

fte unfanft au§ ihren ^ttuftotten getoeeft; eä famen Klagen Über Etagen. 2)ic

©auern fühlten ftdj in ber ungewohnten Umgebung, bie fte noch baau mit Sorg*

falt unb föeinlidjteit (aroei unerhörte Slnforberungen) im Stanbe holten foüten,

höchft unglücflich
; fte feljntcn ftch nach t^rer guten alten 9taudf)ftube mit bem

behaglichen Schmutj unb bcr bieten Suft 3urücf, unb e§ bauerte nicht lange, fo ftanb

ba§ unglüefliche „Schrocijerborf" aufgegeben unb öerlaffen, unb bie Erbauerin,

welche ben Schaben bc§ oerunglücften (SjperimentcS trug, brauchte für ben Spott

nicht au forgen.

S)ie Nahrung ber Gftt)en befiehl burdjmeg in Kartoffeln, gefalaenen f^tfdhen

( Strömlingen) unb 9toggenbrob, aufjerbem fennen fte nur noch ©erftengrüfce,

üofjl, förbfen unb Sinfen. $leifcfj nur an ftefltagen unb bann nur gefalaeneS

Sdjroeineflcijch.
s
iluch ba§ ©eftnbe in ben $errenhäufern erhfilt feine anbere Kofi.

TO ©etr&nf lieben fte neben bcm au8 9Jcala unb $afer bereiteten SBier,

„Kaillja", hauptfachlich ben Srannttoein, ber leiber in ihrem ßeben eine fehr

große föoHe fpielt. Schon ben fleinflen Kinbern geben fte baoon a« trinfen.

Kein gamilienfeft ift benfbar, ohne reichlichen Sranntroeingenufj. Saufen, $odj«

aeiten, SJegr&bniffe, ja fogar bie 'JlbenbmahlStage enbigen ftetS mit allgemeiner

Söeraufdwng. ©ana befonberä roirb ber 93ranntroein bei Kranffjeiten al§ Slrjnei*

mittel gefchö^t, roenn „©otteS SBort barüber gegangen", b. h- wenn man ihn

mit zur Kirche genommen unb ber Krug bie Sßrebigt mitangehört t)at.

£)ie Kleibung bc3 efttjntfcr)en ßanboolfeä ift eine überaus oerfchiebenartige,

je nach ber ©egenb unb cinaelnen ÜDiftricten tragen bie Männer einen groben,

langen roollenen ?Rodf, ber bis an bie Knie reicht unb in ber 2Jtitte t»on einem

lebemen ©ürtel umfchloffen ift. 2lnber3roo, a- ®« fa oem ^ernait'ftetlin'fchcn

Kreifc, roie in ber Jprooina ßfthlanb, tragen fie bagegen eng anfd)lie§enbe, htrac

Maue Warfen mit brei ginget breiten Schößen, Oorn mit jtoei Leihen 5Jlefftng=

fnöpfen befefct. 2)ie SSeinfleiber finb burdjgehenb fchtoara ober blau unb fteefen
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ton bcn ßniecn on in fd&toaraen Strümpfen. 31 13 3fu§6cf(eibung bienen an

Sßerftagen eine 2lrt Sanbalen au8 ungegerbter Sfn'erljaut, „pastlad", ober au8

Saft, „wÜ800du, bie mit einet Sdfmur um ba8 Schienbein befeftigt finb. 3ur

üollftanbigen SSelleibung beS üttanneö gcljört ferner ein mantelortiger ©d&afS»

pelj unb eine Sßelamüfoe mit grojjen klappen, bie, f>erabgelaffen, bie ßljren be«

betfen, für getoöf)nlid& aber aufgebunben ftnb. 2>ie grauen tragen weite, bi»

auf bie SBaben teidjenbe ftödfe au8 grellfarbigen, geftreiften Söottftoffen, bie fie

felbjt oerfertigen. 3före Strümpfe ftnb meift toeijj mit blauem unb rotfjem 3toicfct

an beiben ©eiten, in ber 3lrt toie bie Strümpfe ber Ijefftfd&en SBauerntoeiber,

mit beren Sradjt bie ber 6ftb,innen im gfellin'idjen Greife überhaupt mand&e

$c!)nlid>feit fat. 2)a8 in bem weiten 2tu8fd)nitt ber 3acfe fidjtbare $emb ift

auf ber Sruft mit einer breiten filbernen ©djnaUe gefcf)loffen. ©efjr mannig«

faltig ift bie flopfbebedfung; in ber einen ©egenb ift eS ein 2ud) öon greller

Jarbe, unter bem bie £>aare, in gtoei 3öpfe geflodjicn, lang auf ben Stücfen

I)inabt)ängen, in ber anbern eine fteife, fdjmucfloje *Diütje mit Seibe ober aud)

mit ßeintoanb überwogen, unter ber ba8 ftaar Ocrftetft toirb; im Jattoaft'fdfjen

(einem &irdE)jpiel bei Rellin) tragen bie Söeiber einen mit rotljem Stoff über=

jogenen, jtoet Ringer breiten Sßappring unter bem $opftud), ber über ber Stirn

fidjtbar ift. Sd&uljtoerf unb Hantel ift toie bei ben 9Jlannem, nur trägt letzterer

bei ben grauen eine SSer^ierung auö blauen unb Totfjen Sdjnüren unb £uaften.

Sei ber Arbeit im Sommer tragen Männer unb SBeiber getoöfyilidj nur ein

$emb, bei festeren ift baffelbe um bie ftüften burdfj einen 2-3 «Dieter langen

getoirften ©urt gefd&loffen.

Gin 33erid()terftattet au8 bem Porigen ^aljrfjunbert crgä^lt, ba§ bie grauen

im Sommer fogar in ber $ircf)e ungenirt ifjren 9tocf ausflögen unb in obiger

2lrbett8fleibung bafäjjen; freilidf) fear bie8 audf) biefelbe 3eit, ba fie ftdj nodf)

5lngeftd)t8 ber Perfammelten ©emeinbc biätoeilen mit Cfjrfeigen um bie ftir$en=

pl&fee ftritten, toäljrenb ber Sßrcbiget mit einer SßeitfaV ober einem Knüttel be=

toaffnet bie Äanjel beftieg.

Vcibcr !ommt bie alte unb ljödfjft malerifdje Nationaltracht ber ßftfjen

immer meljr ab unb fdfjon beginnen gebruefte Saumtooflenftoffe, welche bie

Oanblcr um einen billigen SßreiS in'8 ßanb bringen, bie folibe SBottenfleibung,

bie baS SanbPolf fid& felbft fpinnt unb toebt, flu öerbrängen. 9lur auf ben

Unfein, namentlich auf 2)agö, Ijat fid& bie Nationaltracht bis jum fjeutigen

Jage unPerfürjt erhalten; ba§ (Sharaftcriftifchftc baran ftnb bie Pielen «ölefftng-

fetten um $al3 unb ©ürtcl, an benen Speere, Keffer, ßöffel ic. befefiigt ift,

fotoie bie reich geftidften, ober au8 bunter SBoUe unb 3toirn getoebten »orten

unb ©urten, toetdfje ben Saum ber &leibung8ftü(fe einfaffen unb bie ftfiften

umfchliefeen. Seitbem man bem Perftorbenen ßaifer einmal einen Seppich au8

folgen SBauerngurten gefdjenft, ber ba8 Sltlerhöchfte Sßohlgefallen fanb, ftnb

biefelben fer)r in SRobe gefommen unb e§ roerben allerlei Arbeiten al8 3ierrat^

für reid^e ruffifdfje unb beutfd^e Käufer barau8 angefertigt.

Selten finbet man unter bem eft^nifd^en SanbPolfe eine fa^öne, ftattlidje

(Srfd^cinung ; bie meiften SBauern meinen !aum eine 2Hittelgrb§e, finb aber Pon

ftämmigem, breitfd^ultrigem Sau. 9^ad) bem bteifeigftcn Ceben8ja^r altern i^rc
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©eftdjtSjügc in mafjrfjaft crfd&recfenber äBeifc, inbcm tiefe gurren ftd^ in Stint

unb Säkngen eingraben, bie mit ben 3Sa§*en flctS aunefjmen. Sei feiner anberen

Nationalität fteljt man fo faltige ©eftdjter, toie unter bem eftfjniföen ßanbuolfe.

Die Haarfarbe variirt |toifdf>en toeifjblonb unb Ii d)t braun; too fiel) brünette

öftficii ftnben, läfjt jtdj biefe Haarfarbe auf ^ianmciblut jurüdffüfjren.

Qfeftfteljenbe Familiennamen ftnb in ^pttjlanb erfl feit ßnbe be8 oorigen ^atjr»

bunbertä allgemein gebr&ud&Iidj. 2Reiften8 nannte ber Stauer fid) nad) bem

üorfe, auf bem er mob,nte unb nad^ feines S8ater§ Jßornamen, ebenfo führten

bie Änedjte ben Flamen be8 Sauern, Bei bem fie bienten, unb roed&felten batjet

mit bem jebesmaligen fterrn audj iljren Tanten. Sie Üaufnamen ftnb fämmt-

lid) fold&e, bie oon ben SJetttfäen in'3 Canb gebraut mürben, aber in eftf)ntfd)cr

5orm. 3. S. Egneä %?to, ßlifabetf) (SHo, Satbara äBarbo, Dorothea %io,

Gfjriftine Äerfti, ©ertrub $ert, Sttaria «Kai ober SJtarri, Sibylle $U, Inton

SönniS, SDaniel Sanni, Sofjann 3aan, $einrid) $inno, Sartfjolomäuä Härtel,

$eter $eet, ©eorg 3fürrt.

2Ba§ ben Gfyarafter ber öftren betrifft, fo behauptet einer ber grünblid)ften

Kenner bc§ SanbeS, &upel, in feinen „iopograpljifdjen 9h$ri(i)tcn 1770", er

getraue fief) faum, benfetben ju betreiben, inbem man beinahe fagen fönne,

baS SBott £)obc überhaupt feinen Gfjarafter metjr. 60 oiet ftefjt feft, bafj bie

guten (ligenfdjaften beffelben unter bem Drucf einer fedjstjunbertiäfjrigen 5lned^t=

fc^aft oerfümmett unb faft erftidft ftnb, roäljrcnb bie fa^Ied^ten reitfjlid) getoud&ert

unb üppige SBlütljen getrieben (jaben.

Oriu allgemeiner ©runbjug in bem efttjnifdjen ßfjaraftet ift ber -önfj gegen

bie 2)eutfd&en unb berfetbe mar toenigften§ in früheren Otiten leibet: nur

ju gegrünbet. SDßaren e§ bodtj 2)eutfdf)e, bie itjm fein ßanb, feine Freiheit, feine

Slamen unb feinen ®lauben, !urj 9tte3 entriffen Ratten, roa§ bem SRcnfdjen

tfjeuer ift; Xeutfdfje, mela> augföltefjltg alle ©belfi^e beS SanbeS einnahmen

unb toeld^e audf) fjeute nod) mit unoerljotjlener 33erad)tung auf baö eftfjnifdfje

s
4?olf fjinabbliclen. SGBenn audj jene 3eiten, in benen ein $od£>meifter beS £)eutf$en

Crbenä (6igi3munb oon geudfjtroangen) ben d)arafteriftifd)en StuBfprudj tfjat:

„£ein *Ulatjl fdjmecfc ifmt, roenn er nid&t oorljer einige ßftljen Ijabe Rängen

laffen", längft oorüber ftnb unb bagegen bie Sflifjljanblung ber Sauern für

eine %t)at gilt, bie mit ber toafjren (Sfjre cine3 ßbelmanneä unvereinbar fei,

fo barf man ftdj bod(j ba8 Serljaltnifj 3toifct)en 2Ibel unb Sauern nid^t im Gnt»

fernteften fo benfen tote in £eut}d)lanb; e§ Ijertfdjt Weber bie patrtard&atifdje

Crbnung unb G^rerbietung roie 3. S9. in Bommern, Jöranbenburg unb 2Beft=

pt)a(en, noc^ bat ftol^e ©efü^I ber ©leid^bered^tigung unb be» freien ©c^otfamd

mie unter bem r^einifd^en fianboolfe. S)er efttjnifd&e S3auer fie^t in feinem

©utSfjerrn, auc§ in bem milbeften unb gered&teften, ftctS ben ^remben, bem er

atoar ge^or^t aul Notf), Slrmut^ unb langgetoo^nter gurd^t, allein ben er tjafct

unb oermünfät, bem er atteS SSöfe gönnen mürbe. „Sie mödfjten un8 am
liebften ben -f>al8 umbre^en, wenn fie nur tonnten", äufjette eine ©utSijerrin

fcu|>nb, nad^bem ftc ernfilidje aber gSnjlid^ etforglofe ?lnftrengungen gemalt,

um ba§ Ser^ättnife stDtfd^en ftd) unb i^ren Sauem bura*) unermübtid&e 2Bob,l-

t^aten unb burdE) SilbungäOerfudjc ju einem befferen ju geftalten. 2So^It^aten
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ber ©utöfjerrföaft werben im bcflcn fjaUe ofme 2>anf (bie efiljnifdje Spraye

beftfct aud) für 25anfbarfeU fein äBortj, meiftenS mit ungeratenem *ÖH&trauen

aufgenommen. Sfäfjföulen 3. 58., toeldje einzelne |>crrfd)aften in ben Dörfern

errieten liefen, um bamit einem bringenben Söebürfnifj abjuljelfen, tourben aU
eine neue (Srrfinbung bet Sfctyrannci mit Hutten aufgenommen. „$)er f)err

fann nidjt Don un§ forbern, bafj mir näfyen lernen", fagt bie ^Suerin in tieftet

©ntrüftung.

Der ßftlje bergifjt nie, ba§ ber Seutfdje nur ein tfrember, er felbft aber

Maa mees b. i. „ber 3Jlann beS £onbe§", feine §eimatlj Meie maa „Unfer Sanb"

ift, toeld^e 33e3eidmung er ftatt be§ iljm fremben tarnen? ßftfjlanb ftet§ gebraust.

2)a§ 33olf Ijat nur wenige potitiföe Sieber, allein in biefen wenigen bricht

ba§ ©effitjl ber llnterbrüelung unb bc§ ^affc§ Wie ein mädjtiger Sdjmerjeni-

fd^rei fjerbor:

rWocras wottis omas orjas.

Sulgus sundya sullases,

Käni oma käskiyallas.

"Wellekesc, mis ina laulan?

Laulo om ikkene balleda!

Orja polwcke wägga rasseda!

($ing bet 5temb' un* ein 311 ©claoen,

Stettet uns ju 3toi n3b<™nfned)ten,

«og uni il)tn ju ^otenläufetn.

SBtübetdjen, toa* joll idj fingen ?

Itautig ift bai Sieb bet Itjtänen!

Sclaüenjd)icffal ift 311 fdjttjet!"

3n einem anbeten SBolfSliebc Ijcifjt eS:

„Saksalane salla ussi.

Sissaliko silleda,

Ikkestas merd orja ikke,

Kaud-roma rakkeessa.

Unb bet fdjlangengleidje 3ad)if,

23Jie bie (Jibedjje geglättet,

3od)te un3 in'*" Sclottenjod),

ütanb un* feft in eb/tne SBanbe."

ein alteä ßieb, an bie ©utäljerrin gerietet, bricht in ben Klageruf au§:

„grau, ftef)e auf 00m 6tuf)l, blidfe auf bein armeä ©ebict, Wie e§ geplagt

toitb: bie kleinen werben gepeinigt, bie CSrWaäjfcnen getöbtet. 2)cr Teufel Würbe

3um 5Iuffe^er gefegt, ein 5)ieb 311m Söefetjlstjabet, Steine unb ßtöfce au Unter«

auffeljern. $Ätte idj nur SJtadjt 311 befehlen, bie 9totf)röcfe Würbe idj .§013

jpalten, bie 33lauröcfe 2flift ausbreiten laffen" u. f. W.

6ebaftian 2JlüHer, ber im ^aljre 1550 eine Sajilberung ber bamaligcn

Suftänbe in ben Dflfceproüinaen enttoarf, berietet, bafj man ben lobten bie

SBorte in'S ©rab nadjrufe: „3^^et hinüber; wo iljr Ijingeljt, Werbet iljr über

bie 2)eutfdjen Ijerrfdjen, Wie fic Ijier über un§ getjertfdjt Ijaben!" 2)iefer ©e*

braud) ift ber 3ei*3«t entfd&Wunben , bagegen fingt ber ©fUje nod) fjeute in

einem feiner lieber:

Wölbet lebt fidj'e in bet £öUe,

911* r«d)'* lebet auf bem £ettnbor."
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„Der Deutle unter bie ßrbe, toir auf bic grbe", ift eine gormel, bie er

bei einem feirfer abergldubifdfcen ©ebraudf)e in ber SSobeftube murmelt.

ßigentfjümlidj ift, ba§ bei allem £mffe gegen bie Deutfdjen, ho&; ber (.tfjfte

feinen größeren Gljrgeij fennt, als ben: feinen ©oljn gum „Saks", b. f). Dcutfdjen

machen, inbem er ifjn auf beutfdje ©djulcn fcfyicft unb ftubiren läßt. 6S

ift 'nidfjt }\i leugnen, baß bereits mancher tjerOorragenbe ©clefjrte, tüchtige

35eamte unb ^rebiger au§ cftt)nifd^en 23auernfamilicn Ijeroorgegangen ift ; allein

nodj Ijduftger fommt eS üor, baß ber jur ©djule getiefte 33aucmfol)n fein

eigentliches 3iel gar nic^t erreicht, fonbern nur ein ^albroiffen , üerbunben mit

tjodjmütlu'ger SBerad&tung gegen bie eigene Familie, bie ben „Saks" als 3Bunbei -

tljter anftaunt, unb einen toütljenben £aß gegen bie beutfcfjcn ©runbbeftfcer

als grud)t feiner ©tubienjeit baoontrdgt.

Die ©dtjrung, toeldje in unfern Sagen burd) baS ganje eftfjnifdjc SöoIE gef)t,-

unb üon ber nod) 9liemanb oorauSfagen fann, ob biefclbe eine Bewegung jum
©egen ober junt glucke beS SJolfcS fein toirb, geljt fmuptfädjlict) üon foldjen

„$albbeutfcf)en" auS, bie man neuerbingS audj tooljl „3ungeftljen" nennt. 9Hd)t

nur gegen bie (Srbfjerren, fonbern faft nodj meljr gegen bie beutfdjcn Sßrebiger

ift beren Agitation gerietet; fie l)abcn bie Leitung einiger eftrjnifcljen 3eitungen

OoUftänbig in ^pänben, burrf) freiere fie ttjrc £>efcereien unb 33erbäef)tigungen in

bem ganzen Sanbe oerbreiten. Söieberljolte 23erfucr)e, eine llnterbrüdfung foldjer

SBlStter burdj bie Petersburger Regierung rjerbeijufürjren, blieben bis jejjt erfolg*

loS; eS fjeißt einfach : „Derartige Sölätter gibt eS bei uns in Stußlanb ju

Haufenben, fein 9ftenfd} achtet barauf."

DaS einige praltifdje 3«l, auf töeld&eS bie „3fungeftl)en" junadjft loSfteuern,

ift bie ©rünbung eines eftljnifd&en ©rjmnaftumS, für baS fcf)on feit Sagten

coflecttrt toirb; ba baS SanbOolf aber toenig geneigt ift, feinen 23cutel aufautfjun,

too es nidjt einen Ijanbgreiflidjen Wufecn oor 2lugen Ijat, fo gebeizt bie ©ad&c

nur l)ö$ft langfam. 6in großer 9tad&tr)eil ift eS für baS 93olf jebenfallS, baß

baS Vertrauen ju ben lutfjertfd)cn *ßrebigern immer meljr unb mcfjr untergraben

toirb. 3fn ben ßird&fptelen, too ein alter Pfarrer ift, tjerrfd&t gtoar leiblid^e

9tulje; allein überall, too ein neuer eingefefct toirb, bricht ber 'lumalt loS.

(Smttoeber toirb gegen baS $atronatSred)t beS beutfdfjen ©rbrjerm überhaupt

proteftirt, ober aber man oerlangt ftürmifdj nadf) ßinfefcung eines SßrcbigerS

oon eftr)nifd)er £>erfunft. SCßirb mit ©etoalt einer eingefefct, ben bie dauern

nic^t tooflen, fo gibt eS todljrenb beS erften StafjreS Drohbrief über Drohbrief,

aufteilen audj ticimlirfjc 23ranbftiftung ; hilft bieS 3ltleS nicfjt, fo beruhigt man

ftdj allmälig, benn bis jur offenen ©etoalttrjat fommt eS in ©ftfjlanb nur in

äußerft fcltenen fallen, geigrjeit unb ^nbolcna ftnb totrffame ©egenmittel,

toelc^e bie ©eljnfudjt nad§ IRac^e bis jefct im S3olfe ftetS niebcrge^alten ^aben.

Äann ber eft^nifc^e Sauer bagegen im ©cfjeimen einem Oerb,a§ten .frerrn ©c^aben

3ufügen, fo t^ut er eS ftdjerlid). ©eines ©leiten ju befte^len, gilt für fc^impf-

lidfj unb ehrlos ; allein bie ©utsfrrrfdjaft ju be^e^len, b,dtt er faum für ein

Unrecht. SBtStoeilen nehmen fold^e Diebp^le einen toa^aft großartigen

(Sljarafter an, toaS bei ber weiten 2lu3bef)nung ber ©üter unb bei bem @in»

Oerftänbniß, in toeldjem bie SBauem tjicr unb ba mit ben Sertoaltern ftefjn,
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leidet möglich ift. 2luf einem ©ute 3. SB. Ratten bie dauern einen DoHftanbig

organifirten ^o^anbel en gros eingerichtet. 3n einem entlegenen SBalbe ttmtbe

ein ©tamm na<$ bem anbetn gefd&lagen, fjeimlid) nad) 9tiga gefdfjafft unb Per»

fouft, olme baß bet aljnungSlofe ©utSfjerr Don biefem inbujtrieUen Unternehmen

auf feinem ©runb unb S5oben audj nur etroaS merfte. (Snblidfj tarn bie

8adje an'S 8i$t. Sie in Polier Arbeit ertappten 2)iebe festen eine unfdjulbige

«miene auf unb erflörten: „Mein, $err, geftof)len fjaoen mir nidjt, mir Ijaben

nur genommen," eine Stuffaffung, ber ftdj inbeffen ber ©criaWof nia)t anm»

fd)lie§en für gut fanb.

6S gibt ein eftf)nifd)e3 Sprfid&toort , baS auf baS Stellen als auf eine

cinträgtid&e SitoerbSquetlc gana unbefangen f)intoetft.

..Nattuke walletama,

Nattuke warrastama,

Se on ni hea kui pool adra mai.

Gin wenig fielen,

ein »eniß Ijeljlen,

Sttl ift fo Diel toertf) mie ein falber SJtorom Canb."

Gine anbere Sdjattcnfeite beS eftfmifd&en 5ßolfScI)arafterS ift ber abfohlte

Langel an 2öaf)tf)aftigfeit. Sluclj biefer ^etiler mag in golge ber Unterbrücfung

bis au feiner iefeigen |>öf)e gebieten fein. 2)aS biblifdje Söort „bie SBafjrfyit

roirb (Sudfj frei mad&cn" fönnte man aud) in umgelegter 2ßortfotge behaupten:

„bie $reif)eit totrb @ud() toafjr machen", beim wie bie 9totfj ftefjlen Ief)tt, fo

lefjrt bie $ned(jtfd)aft lügen.

2)ie Ijanbgrciflidjjlcn Sügen fudjt ber Gftlje burdj ^ludfjen unb Sd£)toören

glaubroürbig ju madjen. „®ott laffe mid) erblinben!" „3$ roitt Perfinfen!"

„geuer öerjefjre mein §of unb JCielj!" fagt er mit ber größten ©eläuflgfeit bei

ben geringften 9lnläffen im täglichen £cben. 3» biejem ^cljler tritt nodlj bie ben

öftlidjen S3olfSftämmcn eigene Neigung jur lle&ertreibung ^inju, fotoie bie 9lb*

ncigung gegen pröeife Slnttoorten. (Sin einfadjeS „3la" ober *9iein", ober eine

furje unb bünbige (hflärung beffen, toaS er toiU, ift bem ßftfjen faft eine Un»

möglid)feit. 3- 33- : Saan ift mit $eert in Streit geraten, cS fommt sur

Prügelei unb 3»aan sietjt ben 5füraeren. ftlugS gefjt er nad) bem £>errnI)of, um
über bie erlittene Unbill ßlage ju führen, gleid)0iel ob er ber Singreifer getoefen

ober nid)t <5r tritt ein, unb rebet fein Bort.

„2BaS jagft bu?" fragt ber #err. ,,©ott toeijj eS," feufet %aan unb fra^t

ftdj ben flopf. „9hm, roaS toiHft bu benn?" „$crt, toaS foHtc ber Ernte

loollen? S)er tfönig ift weit unb ©ott ift ^oa^!" „SöaS Ijafi bu benn Oor-

jubringen ?" „3fa öorjubringen ^ätte ia^ too^l etroaS, aber mirb ber $err fia>

bie *ülü^e nehmen, midj anmpren?" „9tun, toa§ gibt'S benn?" „3n unfrem

2orf ift fein Seben me^r." „SCBie fo?" „£er ^eert, biefer gefallene Seufel,

rafet tote ein toller |mnb. @r prügelt, fa*)lögt tobt unb gertritt SllleS, toaS

tljm in ben SGÖeg fommt!" „SQßaS ^at er benn getfjan?" „ßeiber ©otteS, toaS

^at er get^an! fommt über mid) toie ein Räuber, ba idj tnidj beffen am loc-

nigften Pcr|eb,e, fd^lägt mir bie ftaut Pom Stüdfen unb fyatte mid) auf ber ©teile

ermorbet, toenn td^ nid^t babongelaufen toäre." „9lun, bu lebft bod^ nod& %aai\."



«ii? bem eföntföen 2Mf$leben. 109

„3$, leben! $crr; ©ott ftrafe mt$ an gelb unb SSiel), toenn id& nodj lebe,

toeber #anb nod) gufj !ann id) titelt rügten, in Dielen Sagen bermag id) ni$ts

gu Raffen ;
id) toiH auf ber Stelle Derftnfen, wenn id) bie Untoafjrljeit rebe."

©in minbeftenS ebenfo f(b>ierige3 Sßertjör Ijat bie ©utSfrau »orjune^nten,

toenn bie ^Bäuerinnen ib,r fommen, um Slraenei für einen ßranfen im 23orfe

3U erbitten, ßrft nadj unenblidjem £>in= unb ^erfragen gelingt eS iljr au erforfdjen,

toaS bem Fronten eigentlich fefjlt. *Dlit ber SluSfage „2)a§ .^erj fei franf" fangt

ber 33erid)t burdjtoeg an, mag bie Jftanftjeit befielen, in toaS fte toitt, felbft in

einem gef^nittenen finget ober in einem Derftaudjten $ujj. 9lic^t feiten fommt
eS bor, bnfj bie Bäuerin toegen falfdjer Angaben mit einem ganj entgegengefefoten

Heilmittel entlaffen toirb, als bie toirflid)e Jhantljeit etf)eifd)t. Seljr gern bittet

ber (Sftlje um Ülatlj; in fritifetyen fällen pflegt er ju aefjn ober nodj meljr £ßer-

fonen au gefjcn, um benfelbcn bie Sad)e im Vertrauen borautragen. 3febem in*

beffen anberS unb deinem fo, toie fie fid) toirHid) bereit.

S)er ßftfje liebt eS ungemein, fid) in Gittern unb Sprüdjtoörtetn au3=

3ubrüdcn, an benen feine Spraye Überaug reich, ift. Selten nennt er bie ©gen«

fd&aft einer $erfon, ofjne einen bilblidjen 33erglci# Ijinauaufügen. 3. 39. : „er ift

fo ftolj, als tjättc er eine bergolbete 9tafe," „ber «ölann ift frifdj rote ein £5d)fe,

feine grau fjübfd) toie eine C£rbbccre," „fo berlaffcn tote unter ben SDßogen beS

*DteereS," „fo jornig toie ein 6cb>eincfd)tädjter," „fo bumm toie eines ÄüfterS

Äalb," „fo freunbltd) h)ie gcfdjmolaeneS ©änfefett, fo angenehm toie £>onig bem

^odjaeitSgafte" unb Diele anbere Derartige SluSbrficte finb ftercottjp. gür ben

Segriff „prügeln, fd&lagen" ljat ber ©fUje an ljunbert umfdjreibenbe Söorte,

unb ettoa ebenfo Diele, um ben 3uftanb ber SBetrunfenljeit bilblid), meiftenS

eupljemiftifd), 311 beaeidjnen. 2)en SEBolf, ben SBären unb anbere fdjäblidje Spiere

nennt er feiten bei ifjrem Flamen, fonbern er gebraucht lieber bilblidje SluSbrüdfe,

toie: ber 5Jknn im grauen föode, ber 9Ilte f)interm SBufdj, ber SGBalboljeim, ber

§lad)3fd)tüana, baS 6t. 3ürgenljunbd)en u. f. to.

3n feinen aaljlreidfcen Sprüdjtoörtern l>at ber Gftf)e bie Erfahrungen feines

mü^eüoUen fiebcnS mebergelegt, bie in biefer $orm Don einer ©encration aur anbern

Dererbt toerben. 3n ben SDÖorten : „2)aS föed&t ift beim flönig grofe toie ein £eu-

fd)ober, fommt'S bis au uns, fo ift'S fo Hein, bafj man !aum eine pfeife bamit ftopfen

fann" mag er toofjl eine bittere SGBa^r^eit ausfprcdjen. Anbere djaralteriftifdje

©prüdjtoörter ftnb : „SBer neun Remter ljat, b^at als ac^nteS ben £>mwer." „®ib

bem Alanen einen Subelfadf, er aerfprengt i^n." B @ine SOßittrce ift toie ein.^auS

o^ne %ad)." „ein $au3 ob,ne grau ift toie eine Söirtfjfdjnft ob,ne S\ai\e, ein

^auS o^ne 5Jlann toie ein .f)of ob,ne ^unb." „(Sin ßinb, baS o^ne fjur^t auf»

toöe^ft, ftirbt ob,ne (£t)re." • „3e ärger ber 6$elm, befto golbener baS ©lütt."

„Sieben lebige Gönner b,aben SRaum in @inem .^aufe, aber für jroei grauen

ift eS au eng." „3n ©otteS SBü^fe ift immer 3lranei." „*0lit S^önb^eit fod&t

man !eine ©uppe."

2)a§ ber SBolfSmunb aller ßänber unb aller 3eitcn übel mit ben Stief-

müttern umgebt, ift eine befannte Sadje. Rühmte ber Dieter Ooib eS boa^

fa^on als einen befonberen 93oraug bcS golbenen 3«talterS, ba§ eS bamalö noc^

feine „bleidjmaa^enben ©iftfäfte mifa^en'bcn Stiefmütter" gegeben, toätjrenb ba^
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beutle 33blfSmärd)en faum genug oon ben llebeltljaten berfcl6en §u berieten

toetfe. flein S3oIf ober brütft ftd) in biefer $inftctjt toof)t energifdjer unb braftifdfjer

auS toic ba§ eftfjnifdje. "Mus ber Unaafjl ber hierauf bezüglichen Sprüdjtoörtet

tuoflen tüir nur folgenbe beiben ermähnen : „Die Dlutf)e bot Butter jrf)mecft

beffer all baS 3ucferbrob bei* Stiefmutter" unb „eigene «Mutter: Mtterdjen,

Stiefmutter: 9IaS!''

Dbfdfjon -£>ang gu Ürägljeit unb 9lid)t§t!jun ein fjerborftcct)enber 3 llQ oe§

eftfynifcfjen SSolteS ift, |o fdjeint audj biefer fjfe^Ier faft mcljr ein Cfrgcbnifj ber

SSerljältniffe 3U fein, als in bem urfprünglidjen Gljaraftcr jii liegen. 2öo ber

(*ftl)e nidjt unter bem Drude ber Dienftbarfeit fteljt, enttoidfclt er eine überaus

leiste gaffungSfraft, grojje geiftige 39egabung unb eine gäfje 9IuSbauer, bie aßen

<§inberniffcn getoadjfen ift. @S ift gerabeju erftaunlid), toie rafcl} bie Jfrnber in

ber Schule baS Sefen unb Sdjreiben erlernen; Mc fdjreibcn feljr fct)ön, bo<$

genau naef) ber 33otfdf)rift unb bafjer 2lße gtcid)mä§ig. Da bie Sajuljeit für

bie unteren 93olf3claffen eine nur breijäfjrige ift unb nod) baju bis üor fuqem

ein grojjcr Sfjeil ber Stunben für ben ©efang benutzt mürbe (fclöft nad) bem

neueften Sdjulrcglement barf eine tägliche ©efangftunbe nidjt fehlen), fo bringt

bie fdmell erlernte ©clefjrfamlcit nidfjt befonberS tief in bie Äinber ein unb ber

C£rtoad)fene Ijat getoö^nlid) baö Sdjreiben möglidjft fdmell mieber oergeffen. Die

toenigften dauern oermögen audf) nur ifjrcn tarnen ju unterfdjrciben unb bie

llnterfdjrift beftefjt baljer meifienS in brei Jheujen.

Die leidste 2luffaffungSgabc beS JBolfeS jeigt ftd) ferner in ber fieiäjtigfett,

mit ber eS in frembe Spraken einbringt ; com bloßen 3u(jören lernt baS @e»

ftnbe ber fterrenfyöfe in furjer Qtit bie beutfdje Spraye. Die grobe Untoiffen*

tjeit, in ber jebodj trofc feiner reidjen SBegabung baS eftljntfdf)e 33olf als fola^eS

nod) lebt, tourbe nirf)t nur früher, fonbern toirb audj Ijeutc nod) Oon mandjer

©utStjerrfdjait abficl)tlicf) erhalten, bamit eS fia) nieftt .überlebe". SBäfjrenb

önbe beS oorigen 3aljrf)unbertS nur bie toenigften Herren if)ren dauern ge=

ftatteten, Schreiben au lernen, fo rebet jefct nod) mandje ©utSfamilie nur eftlj--

nifd) ober franjöftfdi in ©egenloart bei ©eftnbeS, bamit baffelbe nid)t baS

Deutfä)e erlerne unb bann bie ßluft Dergeffen möge, roeldje 3toifd)en bem .$errn

unb bem ^Bauern befielt.

Der ßfifjc ift ein geborener Eanbtoirtlj. Dura) genaue 9taturbeobad)tung,

münblid)e Ueberlieferungen (in f)unberte fogenannter ^Bauernregeln hirj ju=

fammengefafet) unb öor Willem burd^ einen faft nie feljlgreifenben ^[nfttnet

erfennt ber 5?auer ftetS ben paffenben Moment für bie einzelnen lanb»

mirt^ft^aftlic^en S5errid|tungen. 2ReiftenS treibt er „Dreifelberwirujfcljaft",

bie barin befielt, baß er ein Drittel beS 2lcfex§ brarfj liegen l&§t unb ben

Sommer über bebüngt, ein Drittel mit SEBinterforn (Joggen, feljr fetten SBeijcn),

unb ein Drittel mit Sommerforn (b. ^. ©erftc, |)afer, Kartoffeln, fjla^§/ Srbfcn,

Sinfen unb SBudjfoeiüen) beftellt. 2^iere pflegt ber (£ftf)e feb^r gern unb er freut

fidf) berfelben unb liebt fic als feine ^auSgenoffen. $n alten 3eiten toar eS

bem SSolfe oerboten, fjanbloerfc ju treiben1
, allein eS laufd&tc f!e burdj blofeeS

3ufe^en ben Deutfd^en mit betounberungSmürbiger 2eid^tig!eit ab. ^eute, too

iener 3»ang toeggefallen ift, finbet man m'elfad^ eft^nifc^c Sd^miebe, 3immer»
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teute unb Silier. Sie bereits oben erwähnte Sffiebelunft, Welche früher jebe

39&uerin oerftanb, ift leibet fichtlich im Verfall @ine 39efchäftigung, 311 bei ber

(*ftf)c Weber Neigung noch ©efchicf hat, ift ber $anbel; er fiberläjjt benfelben

Oollftänbig ben 2)eutfd)en, Muffen unb <ßolen.

Eine ber Wenigen ßidjtfeiten im eftfmifchen SBolfScharafter ift bie 5Jcilb=

thätigfeit unb ©aftfreifjeit gegen 2lrme
; felbft ju 3eitcn ber größten Steuerung

t hei 1 1 er fein lefcteS Stflel Sörob unb feinen legten gefallenen AÜd) mit bem

SBcttlct, ber feinen #of betritt ober ihn an ber Äirdjentljüre anfleht.

2)ie ©fttjen finb in ihrer 3lrt ein religiöfeS Sßolf. Sie beginnen unb

nijlicüen ben Sag nicht ofme ein gemeinfameS ©ebet unb bei allen Verrichtungen

beS täglichen SebenS gehen fic faft überreichlich mit ©otteS ÜEßort um. Sie finb

eifrig im Äirdjenbejud) unb baS fd)lechtefte SBetter ^ält fic nicht gurüct, Stun=

ben weit am Sonntage jum ©otteSbienft ju eilen; an Slbenbmafjlätagen legen

fie ihren Weiten unb oft befchwerlichen 2Beg nüchtern jurücf
; obfdjon bie lutherifche

$ird)e eine foldje Enthaltung Oon Speife unb 2ran! bor ber 9lbenbmaf)t§feiet

nicht oorfdjreibt, fo ift biefer ©ebraudj, aus ber fatfjoltfäen £eit her, bod) frei»

toiHig ein allgemeiner geblieben. DaS ßanboolf ift faft auSfchliefjlich lutf)e=

tifdjer ßonfeffion, nur feit man in ben 3eiten beS $aifer8 ftifolauS für bie

ruffifdje tfirche mit ßift unb ©etoalt ^ropaganba gemacht, gibt eS auch griedjifch»

!atholifche ©emeinben im ßanbe. 9todj heute fjerrfcht liier unb ba bie Meinung,

ber Uebertritt ^u benfelben l)abc Steuerfreiheit flur $olge un0 er finbet baher

aus biefem ©runbe bisweilen ftatt, Wonach bann freilich Enttäufchung eintritt,

bie Möglichkeit eines SlücftritteS aber abgefchnitten ift.

ßeiber ift bie Uieligiofität beS SSolfeS jum größten llicil nur 2lufeenWerI,

unb neben ober trotj berfelben fteht craffer Aberglaube unb tiefe, fittliche 93et«

fommenheit in üppigfter SBlütfje. ßefotere ift Wohl ber fchlimmfte JhebSfchaben

in bem bortigen Volksleben.

IL

2Ba3 ben Aberglauben betrifft, fo gibt eS faum ein Volf, beffen ganzes

ßcben unb Beben fo oon abergläubifchen, jum Xtyil gang unfinnigen Jbeen

unb ©ebräuchen übertouchert tofire Wie gerabe baS efthnifche. %tbt Epoche hat

ju bem faft unburchbringlichen ©eftrüppe, baS ben Schmarofeerpflanaen gleicht,

bie aus ben Säumen bie befte ßebenSfraft fäugen, baS ihrige beigetragen; in

buntem 2)ur<heinanber erblicken mir bort SReminiScenjen aus ben grauen Sagen

ber heibnifchen Sorbit, Anklänge an bie fatholifche ^eriobe beS Mittelalters mit

llcbcrreften auS ber Schwebenjeit.

Schon um baS Jahr 1650 fanb ein lutherifcher Pfarrer, ber Magifter Jo-

hannes f^orjeliuS inSteoal, fich Oeranla&t, biefe abergläubifchen Meinungen unb

©ebräudje \u fammeln, tu mit „ (^hviftlöblidje .^crrfdjaf ten foWotjl als fromme unb

treue *Prebiger Anlafj unb ©elegenheit überkommen möge, benfelben au wehren

unb ju fteuem, ba§ folche unb anb'ere in benen ^er^en ber armen ßeute noch

tieffgetour^elte hchbnifche ©r&uel unb abergläubifche ^änbel einmahl auSgereutet

unb bahingegen baS reine Erfenntnijj ©Cttcö in felbige gepflanzt werbe."

SSieleS ift feitbem bor bem bis in bie entlegenften SDÖtnfcl ber Erbe

bringenben Sichte ber 2lufflärung gewichen, Manches ift mit ©eWalt burdh
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toieberfjolte fd&arfe ©efefce ber Wcltlid&en Obrigfeit ausgerottet, ginjelnel enblic^

ift gleid&fam bon felbft ber Sttadjt ber 5lttc3 jerBrörfelnben 3eit berfaUen ; allein

immerhin ift nod& übergenug borljanben, um bal fieben bei SßotfcS ju einem

fjödjft eigenartigen unb für ben xücobadjtci intereffanten \u geflaltcn.

Safe ber eigentliche ©öfcenbienft, tote er in (Sftljlanb nodj üierfjunbert %a§u
lang neben bem dtjriftlidjen ©tauben beftanb, erlofdjen*, ift feinelWcgl einer ju«

«eljmenben (Srfenntnifj bei S3olfel jujuf^reiben, fonbern bielmet)r bem ©laubenl*

eifer ber ©(tjtoeben, bie im 17. 3af)rf)unbett bem ©ö^enbienfte mit fjeuer unb

©dt)Wert ein Cnbe mit ©Breden bereiteten. S5ie nodj borljanbenen Ueberrcfte

aul ber Ijnbnijdicit finb bor SUem ber bunile OH mibe an bie über* unb

audj unterirbtfcfjen Söefen, beren ©cWalt ber ^riftltd^e ©ftfje fiel) fyeute nodj in

#auS unb #of, in SGÖalb unb $clb untertoorfen Wäljnt, foWie bie Cpfer, bie er

bringt, um fidf) biefelben geneigt 311 mad&cn, ober etwaigen böfen 3<*uber 311

bredjen.

2)a gibt el SBaffergeifler, benen Opfer in Sörunnen unb Cueflen gelegt

toerben; bodfj müffen biefelben rool)t feb,r genügfam fein, beim bal Cpfer über--

fteigt feiten ben SBertfj einer Söiertelfopefe. SOBenn ber Gftfje ftdf) an einer für

fiefonberl Ijeilfräftig geglaubten OueHe bie 3lugcn toäfdjt, fo berfeljlt er nie ein

foldbel Opfer, oft nur in einigen f^äben Söofle, einem 8cinWanbftücfd)cn ober einer

lieber befteljenb, all Sani ^ineinjutberfen. Sie ffifdfjer ber ^nfel 25agö giefeen bei

i^rer erften Slulfafjrt im ^rübjalir fletÄ ben elften 33ed)cr iljrel SBiereS in ben

SBoben bei $at>ne§ aul mit benSBortcn: „3uerftfoH ber Surfte etWal fjaben."

2Bo ©trubel im SBaffer finb, bermutljet bal SBolt einen „9läff", b. Ij. einen

bort lebenben böfen ©eift, ber bei bem Kampfe bei ß^engell SJlidjael mit bem

Sradjen aul bem Gimmel Ijerab unb in'l SBaffer gefallen ift. 3)er 9täff mönn»

lidjen @efcf)ted£)tel ift bem SRcnfdfjen feinb unb fudjt it)m 3U fdjaben
; auf S)agb

|oU er einft ein ganjel 2)orf tjinab in bie Siefe ge3ogen haben, Wäljrenb ber

Weibliche 91äft, bie näki-neitsit, el gut mit bemfclbcn meint, ©ern fudjt fic

junge Männer in bie £iefc 3U lodert, mit benen fie, toie bie ©age erjäfjlt, in

einem gtäfernen ©djloffe im ©ce ljerrlid) unb in ftreuben lebt, bil bie berbotenc

«Rcugicrbe biefelben antreibt, bie ©efjeimniffe ber näkid aul3uforf$en; bann ift

ber 3^uber mit fönem Silage borbei; ber Ungeljorfame befinbet fidj ptöfclidj

toieber am Ijeimatljlidjen Ufer. £)od) fein |)aul ift berfdt)Wunben , feine Sin-

hörigen rceggeftorben unb er felbft ift ein fleinalter ©reil geworben, ben deiner

unter ben ßebenben meb,r lennt.

^ferner gibt el SBinbgeifier, bie ben 5)lcnfcr)cn mefjr fdjaben als nufcen, bic

jebodf) burri) fräftige ©prüd)e unfdjftblidf) 3U madjen finb.

©ine bebeutenbe Stolle fpielen bie „Unteritbifa^en" Ma-alused: manage

^ranfljrit , 3. SB. ^ulfd^lag, fommt bab,er, bafe man auf einer Stelle gefeffen

^at, too foldje Raufen; um bem liebet ab^ufjelfen, geb,t ba^er ber ©ftb^e ju ber

berbäd^tigen ©teile, um bureb, Slbfa^aben bon feiner metallenen ©d^nalle ober

burd^ ein anberel Heine! Opfer, ba! er in bie (Srbe gräbt, bie Ma-alused 3U

berfötjnen.

©in gewaltiger ^err ift ber Donnergott ^pikne". bor bem bic böfen ©eifter

fd&arcntoeife bon bannen fliegen. SBor bem llntoettcr 3U laufen, Wagt man
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nicht, toctl ber Donnerer einen fonfl für einen flüchtigen böfen ©eift galten unb

mit feinet fleule treffen möchte.

Der efthe legt roafjrenb be§ ©eroitterS Seil, #acfe unb anbere fdjarfe 3n=

ftrumente mit bet Spifcc nach oben in ben &of, in manchen ©egenben ^ängt et

and) bie Senfe übet bie halb geöffnete V)au§thüre, bamit bie auS bet ßuft herab-

ftürjenben böfen ©eifter ftdj botan oetrounben unb ju ©runbe gehen mögen. Jm
SßleSfau'föen roirb bet pikne turnte nodj untet einet ^eiligen Richte angetufen

mit ben SBorten: „Püha pikne, heiliget Donner, bemalte unä öor ©otteS Qoxn
unb Stutze unb öor ben Saaten unb ftanblungen jebeS böfen Menfdjen."

eine Art Oon ftauSgeift ift bet „Sonn", bem man oon Ottern bie erftlinge:

beim Schlachten bie etfte Schale »lut, beim »tauen ben crften »ed)er »iereS,

beim »arten bie etfte Schnitte »robeS, auch Keine Wünaen bei bet ©eburt

eines ÄinbeS obet auch eines ÄalbeS opfert. Diefe ©aben »erben in einen

eigen§ bafür beftimmten $orb geworfen, ben Tonni-wakk, ben

im Jahre an einem beftimmten £age ausleert. Jn mannen Dörfern ift in bem

buntelften SBintel ber ftauchftube ba§ »ilb beS Sonn aufgeteilt, eine plumpe

gigur auS Seifig unb ßumpen.

DaS lieber, hall, bentt ber efthniföe »auer fid) als ein ©efpenft, baS auf

einem grauen 9toffe im Sanbe umherreitet, roährenb kask, bie üßeft, ohne gü§e

ejiftirt unb baljer mit |)ilfe Anberer für it)r SOBeiterfommen forgen mufe; fie ift

jebodj ungemein beljenb, inbem fte auf bie 2öagen ber 33orüberfafjrenben fpringt,

in bie Saften ber Söanberer fdjlüpft ober fid) an ben ^elj ber Schafe unb

•f?unbe anflammert.

Sine fehr geringe 9totte fpielt in bem Aberglauben beS »oUeS ber Seufel;

eS l)ölt ilm für „bumm roie ein Dorffalb", fo ba& nicht nur alle Ootgenanntcn

©eifiet, fonbern auch baS einfältigfte »auetnKnb ihn leicht ju Überliften bermag.

Man nennt ib,n „JubaS", traut ifjm aber fo toenig Macht au, bafj man feiner

roeber bei SJeitoünfdjungen, noch bei Sauberfprüchen fonberlid) bebarf.

(5in rounberliches Uebetbleibfel beS alten DpfercultuS, berbunben mit fattjo-

lifd)er ^eiligenberehrung, finbet noch in ber ©egentoart im SßleSfau'fchen am
Johannistage ftatt. es liegt bort ber „Johannitern", aller Bahrfd)einlid)feit

nad) ein Altar auS ber Ijeibnifdjen SSorjeit. Schon um Mitternacht fammeln

fidj um benfelben bie »etiler ber ganzen llmgegenb, nieberfauernb flfiftem fie

ihre ©ebete; mit bem erften Morgengrauen jiehen in Schöten bie »eroofmer

ber umliegenben Drtfdjaften ffcxbä, Männer, grauen unb Äinber. Auf bem

Stein werben btennenbe SöadjäFerjen aufgcftetlt unb unter bem ©efange ber

»ettler tragen bie Seute ihre ©aben auf benfelben, in ÄleibungSftüdfen unb

»ictualien befteljenb. 2)ie Milc^, aus meldet bie junt Jo^annisopfer beftimmten

»utter unb ßäfe bereitet roerben, ift fnieenb an oier Donnerstagen unter folgenben

SBorten gemolfen : „deiner ^eiliger Johannes, behüte meine beerbe unb mein Siel)

nad^ |>aufe geljenb unb auf bie SQBeibe getjenb ! ßeb,re bu, hinter bem ©efträud), bie

beerbe bas grüne ©ras treffen , behüte es im SBalbe Oor Schaben, im Söalbe

oor bem böfen Spiere! reiner heilig« Johannes, Oerjprtch ben #üf)en Milch!"

Sinb bie ©aben auf bem Stein aufgehäuft, fo tnieet Ades aum ©ebete niebet.
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hierauf wirb bet Dpferfiein in $rocefjton unter Serneigungen unb Sefreujigungen

breimal umicfjtitten unb bie Waben aisbann an bie Settier n et 1 hei 1

1

©nc 9Jcahlaeit, Oerbunben mit 3ubel, ©efang unb Sana enbigt bie feltfame

freier.

2)ie au8 ben älteften Reiten ftammenben StoljanniSfeuer , welche an biefem

Üage früher bei aflen Drtfchaften loberteu, gu benen jeber $of grofje Stürben

an SOBachholber ju liefern hatte unb um bie man Alt unb 3ung unter Schreien

unb $auchjen tanjen fah, fommen in ber ©egentoart immer mehr in Abnahme

unb »erben balb ganj erlofchen fein.

(Sine grofje Scheu hat ber @ftt)e üor ben fogenannten heil. Säumen, beren

e£ noch heute mehrere in dfthlanb gibt ; man gräbt bort Srob, ©er unb Sutter

in bie <£rbe, ftedt aud) Wohl Heine SJtünjen in Ijof)le Aeftc ober hangt rothe

äöollfäben an bie Steige auf. Sor ettoa fündig fahren gab e8 auf ber 3nfel

S)agö noch einen ^eiligen $ain. derfelbe würbe nur im äu&erften Wothfalle

unb bann mit Schauern betreten unb Wiemanb mürbe gewagt haben, einen

3toeig oon ben Säumen 3U reiben ober eine (Srbbeere in beren Schatten §u

pflüden. Srofc be§ brüdenben ^olgmangelä liefe man ba8 abgefallene trodene

SReiftg bort lieber oermobern, als bafj man fiel) unterftanben t)&tte, e§ aufzuraffen,

handle ©utsbefifcer befahlen, um bem Aberglauben ju fteuern, ba3 fällen f oldjer

heil Säume; allein toeber burdj Serfprechungen noch burd) Drohungen War

ein Sauer ju bewegen, ^anb anzulegen unb fchaubemb, in (Erwartung beS fom«

menben Strafgerichtet fah ba£ Solf ju, Wenn 2)eutfd)e eS unternahmen, ben

Sefehl aufführen.

Allgemein oerbreitet ijt unter bem Solfe ber ©laube an bie „Heimato,«

fucher" ober „$eimgänger". *Dtan öerftcht unter ihnen bie ©eifter ber Ab«

geriebenen, bie um irgenb einer ilrfadje toiHen feine Ütulje im ©rabe finben

unb baljer in bie Oberwelt «jurüdfehren, um bie ßebenben ju neden unb ju

quälen. <£§ ftnb Seelen üon Selbftmörbern , bie fo lange Wanbern müffen, al§

ihr £ebcn feinem natürlichen Serlaufe nach gebauert haben mürbe; ftrenge

Hausherren , bie noch "ach bem lobe bie Saumfeligfeit ber Änechte au ftrafen

fommen, (^galten, bie ben überlebenben %$t\l an ber 2Bieberüerf)eirathung

hinbern Wollen
;
ferner diejenigen, Welche in ber Wacht oor bem erften Jahnen«

fchrei geftorben finb, enblich Solche, benen man beim Segräbnife nicht bie ge«

hörige SBegjehrung mit in ben Sarg gegeben hat. Son biefem ©ebraudje, wie

oon ben EHtteln, bie man antoenbet, um ben Serftorbenen unberufenes SBiebcr»

fommen ju oerleiben, toirb toeiter unten bie 9tebe fein.

längere $t\t hinburch mürbe ein ganjeö 7 orf burch baö nächtliche SBiebcr«

erfcheinen einer alten Settelfrau beunruhigt, bie flagenb umherging, tue iL man

ihren Sarg aus fchlechten, morfchen Srettern gewimmert habe, (frft nachbem

alle meifen flauen ihre Hilfsmittel angemanbt, um bie Serfiorbene in ihrem

©rabe \u bannen, blieb ba§ ©efpenft aus.

früher atigemein, i e u t nur noch 111 einzelnen Sanbftreden merben in bet

Wacht oom 1. auf ben 2. üRoüembcr, bem Allcrfeelentag ber fatholifchen Jfirdje,

anbctSWo, Wie auf ber 3nfet £efel, in ber Weuiahränacht, bie ©eifter ber Set«

ftorbenen bewirket. äBenn Alle im $au]e ftd) lux Kuhc begeben fyahtn, fo legt
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bet ftauöbater ein grofceS SBrob auf ben £ifd), giefct Stet unb SBrannttoein auf

ben »oben unb ruft nun bic oerftorbenen ©rofeeltern, Altern, Jftnber, Grübet

unb ©d&toeftern mit Tanten auf, an bem <fltal)l t^eilauneljmen. 9ta$ geraumer

3eit fünbigt er iljnen an, bajj fle nun genug gegeffen unb getrunfen unb in

^rieben l)eimaieljen mödjten. ©r leud&tet ifjnen au8 ber £l)ure, toinft iljnen

mit einem Sudje nadj, inbem er fic inftanbig bittet, nidjt fein 9toggengra3

3U aertreten, überhaupt feinen gelbern ni#t au föaben unb im näd&ften ^aljr

toieberaufommen.

6in tounberlidjeS ©emifdj Don fjeibnifdjem Aberglauben unb djriftlidjen

3been btlben bie £eilfprfid)e, mit benen ber 6ftf)e fid) gegen Jfcanffjeit, gegen

Steuerung, fura Q c
fl
eu Unheil aller Art au f$üfeen fud&t

95et ,ftranft)eiten untertreibet er forgfälttg fotdje, bie „tum ©ott" unb foldje,

bie „Dom Böfen SCßinbe" fyrfommen, unb lefctere ftnb e§ namentlich benen man
mit ben ©prüdjen beiaulommen fud^t.

9Jteiften§ wirb ba§ $erfagen berfelben Don einem ©treiben ober Druden

be8 franfen &örDertf)etle3 begleitet, ober Don angetoanbten Araneimitteln; bodj

fu$t man bie eigentliche #eilfraft fajt au3fd)tic&licb, in bem geforodjenen SQBorte.

Sei Trümpfen eines JKnbeä fpridjt bie Butter beffelben:

„2Beg fc^neibe tdj bie Slugen bc3 SStefel«, benebe be3 9teibii<fjcn Äugen, jiele nad) ben

paaren bc3 3geU, fatntbe nad) ben ^eitfdjen bet (inte. 2)ie ßlage berfötotnbe, bet Song
etftirfc he! 3d) fdjelte bie SBefptedjung, Uli Hage bie Älage, irfj madje ba? 9tinb gefunb, fdjaffe

ti ben anbeten gleidj. .£>edjte3 3"i»8<, #«d)te3 ©tnn! ©otteä Äteua ttotn, @otte3 Äteua hinten.

(Mottcö Sixtu\ toon bet Cftbe hii \nm Gimmel! xHinen.

"

3n ber efUmifdjen ©pradje Hingen berartige lädjcvltdjc Wormeln toeniger

fmnloä bur$ bie Alliteration unb einen gereiften töfjtytljmuS, ber barin Dor«

t)errfd>t.

©egen ©eitenftedjen Dflegt man baS SSaterunfer breimal rflcftoärtä §u

fpre^en.

um ioerrentungen au curtren, jtreicnen nc ote oetreyyenoe oteue leji mit

ben Daumen unb enttoideln oft ftaunen&toflrbige ©efdjicllidjfeit in ber SBefjanb«

lung be§ üerrenften ©liebes. 3Sett entfernt ieboc^, barin bie Urfad>e be§ glüdt«

lidjen grfolgeä a« fud^en, fd^reiben fte biefelöe lebiglid^ ben babei gemurmelten

SBorten au:

..,V:ni-- unb $ettus toanbelten felbanbet auf bem Jtitdjtoege, il;t &{e( betfiaud^te feinen

fjtofj. 3«fu* fagte: toatte, matte! i-.ti toiO bie Settenlung Reiten, ihto^en an ©tette be3

Änorfjm?, ©e^ne an ©teße bet ©eb,ne, gFletfä an ©teQc bei %iti]d)ti, SBunbe an ©tette bet

3Bunbe. 9lnten, Hmen, 9lmcn."

2öenn bie <Sftf)in füra^tet, i^r Äinb fei öerljejt, fo fagt fic: „ia^ Seile, t$

beruhige, ©ott au fctlfe! $anb bei 3lrate3, SQBaffer ber Saufe, fettiges ßreujdjcn!

fflü biefem ßinbe."

9lia^t nur gegen ßranffjeit unb SSe^ejung, fonbern auä) gegen ben ©djaben,

ben böfe Spiere feiner beerbe ober feinen fjfelbern aufügen fönnten, gibt e§ )a$l-

lofe 3Quberfprüa^e. @iner ber gebrdud^lia^ften ijl folgenbet:

.. K'iri karja keskel etc. Xie bunte $eetbe in bet Glitte, 3efuS jdjteitet bet ^eetbe tootan,

2Jiatia treibt bie £eetbe nacb^, idb, felbft tna<|e einen 3aun um bie $eetbe. SEÖte f}od)1 iEBie bie

Gtbe Dom Gimmel. 2Bie bidjt? ©o »oie ein ^aatfieb. 2öie bteit? SBie bie gflö^e eine!

8»
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Seilä S>er SBölfe £eta im 93öalb \o toeicb, toie ein ftauftfjanbföut), bet 2Bölfc Äuge fo rott>

tote bet rvrr'dj im SÖalbe!*

@in anbetet Sprach gegen ben SBolf erinnert in feinet *Dtenfchenfteunblich*

feit an bie befannte SMtte jum 1)1. a loti an. (fr lautet:

„ffiolf, ba Ijafi 2)u einen Slugenlaöpen ! SBenn 2>u ju unferet beerbe fommft, lege ilut

üor bie Hugen, wenn $u in bie Eorfbeerbe fommfl, nimm ib,n in ben Guerfacf, toenn $u in

bie @ut$&eetbe fommft, \o nimm tfyt auf ben 3toiföenraum bet «lugen; SBolf, ba f>aft $u
einen Slugenlappen

!"

Tabci toixft man ein paar alte Schuh* in ben SBalb.

3ahllo8 rote bet 6anb am 2Hett finb and) bie Sprache unb Nüttel, bind)

roelctje man ein ©teignifc ^etBeifü^ten totd, 3. 33. ßiebeggaufiet, obet butdj welche

man bie 3"^"ft erforft^t, obet Oetbotgene 2^atfdd^en an'3 Sage3licf)t ju bringen

l'udjt. (Sine butchgehenbe CSigentrjümlichreit be§ Sanbüolr'eS ift babei, bafj e§ ftet§

bie nötblichet SBofjnenben für teilet an folgen ft&ftigen Söotten unb füt tiefet

eingeweiht in bie 3<tubetftaft ^ält ati fidt) felbft. 60 benfen nicht nut bie

oetfäiebenen ©ebiete eftfjlanbS unteteinanbet, fonbetn auch bie ßftljen insgemein

öon ben Rinnen. $ommt in bem efttmifchen SolfSliebe ein Säuberet bor, fo

ift e§ allemal ein finnlänbifcher. Sie Rinnen hintoiebewm haben eine gewaltige

2rutcf)t tjot bet 3aubetftaft bet nötblicf) oon ihnen toohnenben Sappen. S)ie

mädtjtigften Sptüd)e unb ©eheimmittel jeboch glaubt ba8 Solf ftdj noch tot*

enthalten unb gtoat in einem fechfien unb ftebenten 33ud)e SfloftS, ba3 bie

Sibliothel gu 2)otpat als ifjten grö&ten 3d)aij hüte unb nicht herausgeben

motte. Neffen ungeachtet füllten fidj bie <£ftljen in unmittelbare! SSejiehung 511

5ftofeS, inbem fie manche Steine, namentlich ben Äalfftein, füt Stümmct oon

ben ©efefoeStafeln galten, bie et im 3°™ UDCl °Q$ abgöttifd)e Solf am jyujje

be§ Sinai getfd^mettette. S)et Sßinb lochte bamalS ben Staub betfelben in bie

weite SBcIt, aus jebem erwuchs ein Stein unb auf bemfelben fleht ba§ ©efefe

©otteä unb bie ©efehtefe bet *Dtenfchen in ©etfterfptache gefchrieben.

Uebetljaupt glaubt bet ßftlje übetall 3ci(^en unb 35orbebeutungen 31t feljen,

im fjluge unb in ben Stimmen bet Sögel, in bet Stellung bet ©eftime, in ju»

fälligen Begegnungen mit SRenfchen unb liieren. §3 gibt faum @ine (Srfchei*

nung im täglichen ßeben, bie ihm nidtjt bebeutungSOott wäre; eS ift faft, als

^abe et fein atmeS, eingeengtes Däfern tjietbut^ fchmüefen unb bereichetn motten,

toätjtenb e8 in SBa^x^ett eine fteffel füt ihn ijt, in bet et müfjfam unb untet

fteten ^emmniffen einhetfe^teitet.

S5a§ ganje 3ab,t ift umfponnen oon tounberlid^en ©ebtäua^en, ganj befon«

betä abet finb e3 bie Sage hctOottagenbet ^eiligen, an benen bet C£ftlje tro^

feine« lutljerifdjen ßhtiftenthum§ mit 3öhig^it feftgefjalten hat, toenn auth oon

beten utfptünglid&et ©eftalt faum ein fd)toad)et Statten me^t übrig geblieben

ift. ©inet bet toiäjtigften Sage ift ohne 3to^fel ba§ f^eft bcö heil- ©corg,

23. s
2lpril. 2ln biefem Sage toitb ba§ Sich 3uerft auf bic SOßcibc getrieben, mag

bie Vegetation auth noch fo bütftig fein. 2)et $itte teid^t Klötgens Oor bem

SluSjiehen bem ^au§hctrn unb bet £>auöftau einen Stun! unb ethält bagegen

füt jebe§ Stütf 93ieh ein „Sd&toanggelb". S»od^ batf bet $au§üatet ihm bie«

bei ßeibe nicht mit bei $anb batteichen ; et befchteibt Oielmeht mit bem ©elb«

ftücf einen toiö übet feinem |>aupt unb toitft e8 auf ben SJüngethaufen, too
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bet §itt eä fid) Ijolen mu§. Dann ftecft bet Severe feinen ©toef in bie ßtbe,

legt feinen $>ut barauf unb betet btei 33aterunfer. 3ft et bann nodj bteimal

um bie gange |>eerbe fjerumgefdjtitten, fo beginnt bet IHuSgug; bet fortgietjenben

beerbe toirft bet ftauSoater eine £anb bott ©alg nad). Die ^pütelnaben muffen

an biefem £age faften, um ben Söölfen ein Stempel tarn (Sntljaltfamfeit gu

ftatuiren. $ommt bet £itte beS SlbenbS Ijeim, fo empfängt bie $au3frau ifjn

mit einem Äübel SQBaffer, ben fic i^m über ben ßopf fdjüttet, et toirb bann ben

gangen ©ommer übet toadjfam bleiben. Den ©tedfen, mit bem et baS SSiel) gum

elften 5ttale ausgetrieben, batf et nid)t toeiter gebraudjen; et befeftigt benfelben

meiftenS auf bem Dadj beS #aufeS.

Em ©anet i^ürgentage, anberStoo audj am fteuiafjrStage, legt man cor bie

6tatttf)üte ein ©i unb ein Seil; baS ©tücf SBielj, baS auf baS ki getteten Ijat,

toitb öom Söolfe gerriffen toerben; baS tocl<§e§ auf baS Seil getteten. toitb

anbettoeitig ftetben. Um biefem fommenben Unheil tiorgubeugen unb baS ftleifäj

au retten, toitb fol#eS SSiefj fofott gemöftet unb fo balb toie möglt<$ gefdjladjtet

DaS ©t. ©eorgfeft, 3üri*päeto, ift bem @ftb,en überhaupt ein toid)tiger

£ag, ba bet ^eilige als gJatton ber SBölfe gilt, mit bem man fidj ba^et in

gutes €int>erftänbnifj fefeen mufj.

©o lange bet SÖintet bauert, füttett ©t. ©eorg einmal monatlidj feine

SGßölfe mit einer ©petfe Dom Gimmel herunter. ßin alteS Sieb, ber Hundi-

sönnad, bittet:

„^eiTget 3ütgen Sütgenutfäl

8a& bie £e«b* in ^rieben getjn!

hm/CD(C oniivii idjuncn «cupiucn

Sin ben rotten ©Her ju rubren,

%n bie flecf'ge Äufj ju faffen,

Hn bem fdjmarjjen Winb ju reiben,

9JHr bai fronte Äalb ju nebmen,

Unb bai früb, ucrtüaiftf ßämmdjen,

2öie bai freien bon bem ©aul.*

3auberfprüdje gegen bie SBölfe Ijaben toir bereits oben mitgeteilt.

Der Sag, an bem man getoöljnltd) bie ©djtoeine fd&ladjtet, ift baS Tveft beS

Antonius, 17. Januar. *D?an betet bagu: „heiliget Antonius, behüte meinen

@bet, fdjüfce meine beerbe, teinet heiliget Antonius ! fei mein ©peifet unb

Üränfcr! fei mein SBe^üter unb SBefdjüfcer, gib uns ©nabe unb fenbe uns

©üte mit ber ©nabe beiner ©nabe, toie bu unS gegeben unb ©nabe gefpenbet

fjaft" 3n eingelnen Dörfern toirb an biefem Üage $eber, ber ben $of betritt,

mit SBier unb ©petfen betoirtfjet; er barf aber nid)t banfen, fonbern mu§ beim

SQBegge^en bie 2Borte fpred^en: „kurat wotku Tonni ja tema anni, ber Teufel

Ijole ben Antonius unb feine ©oben!"

3lm 5)lartinSabenb ^errfd^t in (Sftljlanb eine ö^nlia^e ©itte toie in einzelnen

©egenben Deutfd§lQnbS, ba§ ßnaben ober junge SÖurfd^en fingenb oon ^>auS gu

^auS gießen um ©aben gu fammeln. Der ©ebraudj fclbft fd^cint nod& aus bem

^eibentlmm gu ftammen, inbem berfelbe fä^on in ©rie^enlanb an getoiffen Sagen

unter bem Abfingen gang äljnlidjer SSorte üblia? toar unb in eingelnen ©egen«

ben g. SB. auf ber ^nfel ßeSboS nod^ ^eute ausgeübt toitb.
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3n (Sfiljlanb füfjren bie Jungen Surfdjen, bie an biefem 3l6cnb Dermummt

mit einer SBioItne ^etumjte^en, ben Hainen Sandi-Mardid , Settelmartine. Die

Siebet, toeld&e fte bei biefer ©elegenfjeit fingen, ftnb fefjr mannigfaltig, ©nä ber

^übfdfjeften lautet:

„©ruft bit, ©rufe bit £fiu*djen!

©ei gegtüfcet, fttau bti £aufe*.

9cimm bie SRartinSbettlet gütig auf.

Die SWattine touroien nid)t toon bet 6tbe,

Sie tomtnen tjer Dom Gimmel!

%n ©ilberfäulen jogtn fie öorübet,

^jert bei £>aufeö
(
<£)ettd)en!

Qftau bei $au\ti, ^raiidjcn!

9iimm ben Sdjlüffel Dom 9lagel,

Steige Hippetnb in ben ÄeHer,

Älappernb in bie flammet,

Tutet) ben $of in'« $au3 tjinein.

Sud) ein Studien SButft un* auf,

2)on bet 33luttoutft einen SJiffen,

©ebt ben Wartinä einen 8uitMo§."

SBiafd^xt bie #au3frau tyrer Sitte, fo tanken fie in bet Stube, Werfen

Jtom gegen bie Setfe sunt Segen für bie falber unb fingen im #inau8geb,en

:

,,-£>abet Tanf, $\)t ^>aufe£obetn,

5üt ber ©aben güt'ge ©abe!

Wögen bie 9tott}(ür)' <5ud) Rdj met)ten,

Äütje mit bem bunflen Äntlifr.

Wögen gebeten jdjlanfe Sdjroeine,

Unb bie feinen gfofelferfcl!'

@ibt man ben Martinen nidfjts, fo brauen fte mit prügeln; Ijilft audj

bieS nit^t§, fo prügeln fte Wirtli# mit iljren 9tutb,en tüchtig brauf lo8. 3n
filjnlid&er 2Beife jieljen am Äatfjarinentage bie <Dt&b($en Ijerum. Slm Sau-

renjiuätage barf, in bunfler (Erinnerung an ben geuertob biefeS 9Jtärtljrer3,

ben gangen Sag über lein §erbfeuer int £aufe fein, weil fünft baSfelbe im

Saufe be§ 3faljre3 burd& S3ranb Derart Würbe. 2)iefe Sitte toirb feljr ftreng

beobad&tet unb ba8 S3olf erjäljlt gern S<$auergefd(jid)tcn, toie e§ benen ergangen,

bie biefen frommen 33rau$ mijjadfjtet hatten.

6ö gibt fein Tvcft beS $ird£)enjal>re8, an bem nidjt fo Diele unb für ba3 ©e*

beiden ber ßanbwirtljfdjaft fo Wid&tige unb ominöfe ©ebräudje ju beobachten

Wären, bafj bie eigentliche SBebeutung beä gefteä faft baDor Derfd&winbet. 2ln

Dielen biefer Sage toerben Cpfer an eiern , SBrob unb Branntwein in bie ©rbe

gegraben, wobei man aber Woljl Weniger an ben djriftlidjen ^eiligen, als an bie

entfdjWunbenen alten @ottt)etten benft, Don benen oben einige erWafjnt finb.

S)aB ©ebeibm feiner gelber unb feines SBiebjtanbeg fj&ngt bem ©ftfjen Don

ber genauen ^Beobachtung biefer |>unbette, man mödtjtc faft fagen Saufenbe Don

feltfamen ©ebräud&en ab, Don benen Ijier nur nodf) einige wenige ermähnt Wer-

ben mögen.

SQßenn ber Sauer fidj einen jungen #unb anfdjafft, fo Derfeb.lt er nid§t,

benfelben in eine alte $ofc ju Wicfeln unb iljn auf bie $anbmüf)le §u legen.
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dreimal brefjt er ben *OTaI)lftein um, inbem et jebeSmal fpri$t: „nm jawatan

sind kurjas", „3$ tno^le bi<$ gu einem 99öfen", et ift bann fi^cr , bafc au8

bem $unbe ein guter 33ief$unb IjeranWadjfen Wirb.

^inbet bet ßanbmann eine Äröte, fo ifl eS ifjm l)ctl6Ttnftenb , biefelbe ju

töbten, benn fte ifl ein oerfludf)te§ Sljier, ba8 einft SpottWorte gerufen, als ein

9tagel Don bem ßreuge beS (hlöferS herabfiel
;

bot!) ifl bie Jhöte, bie er für bie

„Softer beS 3ubaS" Ijält, nur baburd) umzubringen, bajj er biefelbe tebenbig

auf einem fpifcigen $fafjle auffpiefjt, ein graufamer ©ebraudfj, ber and) in

mannen ©egenben SöeftpljalenS üblidj ifl. SiebeooHer geljt er mit bem tJrofd&

um
;
begegnet er einem, ber in'S Srodfne geraden ifl, fo trägt er iljn eiligft in'S

SBaffer, benn bann werben feine ßfifje biele Wlilä) geben.

Um eine gute (Jrnte au erzielen, mifd&t man in einem ©efä&e etwas Äorn,

6alj, 6rbe unb äöaffer, unb betet bret S3atetunfer in einem SUfjem, unb jWar

mit bem SJhmbe möglid&fl bid&t am ©efäfje, bamit ber $aud& bcS ©ebeteS

barüber gelje; biefe gemeinte *ötifdmng wirb aisbann unter baS Saatforn gc*

mengt.

SB&^renb man ftlad&S fät, barf im #aufe feine Söäfdje gehalten werben,

fonfl Würbe eS unfehlbar eine *Dtif$ernte geben.

SBäljrenb ber ^euemte barf man nie ben 9ledjen mit ben 3infen nad) oben

liegen laffen; benn in biefer Stellung bittet betfelbe ben Gimmel um Biegen.

9Dtit Befonberer Sorgfalt Wirb ber Äoljl belmnbelt. 2>erfelbe Wirb allgemein am
Sage 2Jlariä 33erfünbigung auSgefät. 5ttti biefem Sage Werben feljt grojje $fann*

furfjen gebadfen, bamit ber Mobl gtofje ^Blätter befomme; bie grauen tragen

frifd) geWafdfjene Weifte Rauben, bamit berfelbe fdfjön Weifj Werbe. SBenn bie

iungen ßoljlpflanaen oerfefct Werben, fo barf man fein SBort habet reben, fonfl

Würben $üb,ner SBeete berjdwrren; an baS (Snbe beS SccteS ftettt man einen

lleinen runben Wiefel in einen leinenen Sappen geWidfelt, Woburdj bie tfof)lföpfe

fefl Werben. Segen bie ßoljlraupen gibt eS lein probateres Littel, als neun

berfelben ju fangen unb in ben föau^fang 3U ^fingen.

SBaut ber ^ftt)e ein £auS, fo gräbt er ben Sefjm baju nur bei abnefjmenbem

SJlonbe; gefdjäfje bieS bei Weumonb, fo Würben üiele #eimd(jen in'S |mn8 fom«

men. 3""ge ^ferbe befd^lägt er bei 3uneb,menbem, alte bei abneljmenbem ßid&te.

©ine grofje &d&eu trägt er, ftelbarbeit nad) Sonnenuntergang 311 öerridjten, e§

Würbe bieS „©eiftetarbeit" fein.

(Sdjluft im näctyjUn <£>fft.)
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Str ftolanb ßUnnfr^DTett.

Bart M. 1\

%m Diad&mittag beS 27. Februar 1798 gelten brei Warntet öot bem 11) or

eines ©afl^aufcä in *IJtargate unb befteUten ilji 9tadjtlager. Sie nannten jt$

Obcrft 9Jtorri§, Gapitfin 3(oneS «no *Dfr. 28ittiamS, gaben an, bafe fie öon

2öf)itcftablc fämen unb führten einen Döllen ©epäcftoagen mit ftd). 25er %üf)xtt

beffelben liefe ftdj mit bem 2)ienftperfonal beS ©aftfjaufeS in'S ©efprädf) ein unb

eijätiUe, ju 2Bf)iteftable hätten bie btei fteifenben mit bortigen Bootsleuten um
ein deines ftafjraeug gefetlfdjt, baS fie übet ben Sanal, nad) Oeffingen, bringen

fotttc. 2)er $öfje beS bafür oerlangten SßretfeS toegen fei man aber nidjt IjanbelS»

eins getoorben, unb nun Kütten bie gtemben bereits hrieber oon Pdjern in

SJlargate ein SBoot ju erwerben gefugt, oljne ba& bie Sadje bis jefct jum 9lb*

fdjlu| gefommen fei. 2)er 3nb,alt biefeS ©efpräd)S erregte mannigfadje 33er«

mutb,ungen: to&Ijrenb bie ßinen ben Sßunfdj nadj einer geheimen Ueberfa^rt

badin beuteten, bafj bie Unbe!annten aüor 2öaf)rfdjeinlid)feit nad) Schmuggler

feien, Pertoiefen bie Slnbern auf öerfc^iebene Umftänbe unb oor Willem auf bie

Porneljmc (Srfdjeinung bei' brei Banner, um nodj geljeimnifjo ollere S)ingc borauS*

jufefcen. 2)er lange SBinterabenb tourbe mit SBcfpredjung biefeS SSorfaHS aus*

gefußt unb bePor er ju @nbe ging, mar and) fdjon bie Jßolijci Pom rätfjfel«

haften 39efud) im Seeftäbtdjen in ßenntnifj gefegt. Slm nädjften SRorgen,

toä^renb bie ftremben ty* f5rrü^ftürf einnahmen, erfdjiencn jroei ^Jolijeibeamte

auf iljrem 3intmer unb fteUten oerfdjiebene fragen an fie, beren Beantwortung

nidjt als genügenb befunben tourbe. 3n fjolge beffen tourbe eine 2)urä)fu<$ung

iljrer Effecten angeorbnet; ber Hantel bcS Kapitän $oneS mar ber erfte ©egen-

ftanb, ber bie Slufmerffamfeit auf ftd) lenfte, unb in einer £afd)e beffelben fanb

ftcij ein an baS franjöftfdje £)irectorium genuteter Brief. (£r toarb eröffnet

unb enthielt eine Slufforberung an bie franjöftf^e Regierung, bie britifeljen

3nfeln mit Jfrieg gu überfliegen, unb baS Berfpredjen, bie ßanbung franaöftfäer

Gruppen 3um Signal eines 5lufftanbe3 au madjen; benn, ljiefe eS weiter in ber
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fc^tDüIfttgett ©pradje jener Sage, bie Ijeilige flamme her greifet roerbe fi$ audj

auf englifdjem SBoben entjünben unb ifjre f$reunbe in (Sngtanb, ©dmttlanb unb

3rlanb feien Don ©efynfu$t erfüllt, bcn jungen gelben ber Slrmee oon Italien

unb feine SBeteranen an ifjren eigenen ßüfien ju empfangen.

Sie ©ntbedfung biefeS ©djriftftüdfeS Ijatte bie SSerljaftung bet bxci Üieifenben

gut unmittelbaren £?olge; fammt intern ©epäcf mürben fie nad) Sonbon gebradjt

unb bort Dom ©taatSfecretär, bem ^ergog Don $ortlanb. Derart. %m Saufe

biefeS S5erf)5r§ entpuppte fid) SÖifliamS als ein befannter englifdjer Umfturg»

mann mit tarnen SBinnS, 3one3 als ein römifdj»!atljolifd)er ^ßriefter D'Goiglü,

unb Morris als Slrtfjur Cßonnor, 9ftttglieb bcS irifdjen Parlamente? für ben

flRarltflecfen SpijilippStomn in $ingS (Sountti. @r mar im ©ommer 1790 bei

berfelbcn allgemeinen 2Bab,l gem&fjU morben, burdj roeldje Robert ©teroart, ber

fpätere Sorb ßaftlereagf), für bie ©raffdmft 2)oton, unb Slrtyur SMeSletj, fünf«

tiger ^ergog Don Wellington, für bie Heine ©tobt Srim in ber ©raffdjaft

SJleatb, in'S Parlament getieft tourben. C'Gonnor, ber Weffe unb 6rbe Don

Sorb Songueoille, fjatte Balb als baS rabicalfte Etitglieb beS $aufe8 baS klugen-

metf auf ft$ gelenft. SSereitS im TOra 1791 trennte er fiel) Don ©rattan unb

Dertoeigerte allen reformatorifdjen SJlafjregeln feine 3"ft^wung, meit Reform

überhaupt nur gur 9leubelebung einer Slriflofratie führen tönne, bie feit ben

Sagen ber Eroberung an ber flJMferegierung Don ^xlanb ©djulb trage.

3fm $a!jre 1796 trat er, burdj feierlichen Sib fiel) Derpflidjtenb, ber ©efell-

fdjaft ber bereinigten 3rIö«ber jugleid) mit Sorb (Sbroarb ^ifcgeralb bei, unb

mürbe baS tljätigfte flflitglieb biefer 93erbinbung, bie ftd) bie Dotlftänbigc Sren=

nung 3trlanb8 Don ©nglanb unb bie SBilbung einer irifdjen 9lepublif auf ber

SBafiS ber *IJcenfdjenred)te unb ber 2>octrinen beS ©ocialcontracteS jum 3toed

geiefct r)attc. lieber alle biefe Vorgänge mar bie Regierung in Dublin nidjt

minber als in Sonbon auf'3 ©enauefte unterrichtet. 33erett§ im October 1797

befafj fie bie beftimmteften Informationen über bie SBejieljungen jmif^en ber

franaöfifäen Regierung unb bem reDolutionären (Sornitz Don 3rlanb; fie roufjte,

ba& Sorb ©btoarb ftifegeralb unb Slrtfjur D'ßonnor 1796 eine geheime Begeg-

nung mit #o$e in ber ©djtoeij geljabt Ratten; fie fannte bie llrfjeber einer

(Sjpebition, bie ben #afen Don SBreft am borgen beS 16. Seccmber 1796 mit

ber 2lbfid)t Derliefc, eine beroaffnete OTad^t an ber irifdjen Äüfte ju lanben, bie

§u einer emften ©efafjr für bie englifdjc .fterrfdmft gemorben to&re, roenn nidjt

am SBeüjnadjtStag ein fürdjterlidjer ©türm bie Sanbung no<$ im legten 3lugen=

bliel Derljinbert unb bie gerftreuten franjöfifc^cn ©djiffe jur llmteljr bemogen

Ijätte. %uty maren ber Regierung bie Flamen unb 21bjtd)ten derjenigen rooljl

befannt, toeldje bie ^ollänber ju einer ©jpebitton nac^ ^rlanb br&ngten, unb

toeldjen eS aud^ gelang, fie gur 5lnna^me einer ^olitif ju bemegen, bie am
11. October 1797, am DerljängnifiDolIen Sag Don ßamperbomn, mit ber enb«

gültigen 3trftörung ber ^otlänbif^en ©eemac^t burd^ Slbmirat S)uncan i^ren

3lbfd)lu§ fanb.

©erabe am JBorabenb ber SSer^aftung Don 2lrtf)ur D'6onnor unb feiner

^Begleiter toaren bie allarmirenbften yiafyxifytn im ©cljlofj Don S)ublin ein»

gelaufen. 2>ie Regierung mürbe auf's «eftimmtefte baoon in Äenntnife gefegt,
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ba§ uneradjtet aflev aufgebotenen Wittel bie ßanbbeOölferung ju entwaffnen,

nidjt weniger als 279,896 2Rann l
) fid) bem irifdjen fteoolutionScomitö, als jeben

Slugenblid ju bewaffnetem ßinfdjreiten bereit, jur Beifügung geftellt fjatten.

2)ie ©raffdjaften ßarloto, Sfteatl), SBidloto, flerrty, 2)oton unb Slntrim toaten

Oollftänbig für bie 3nfurrection organifirt unb bis in baS ©djlofe Don 25ublin

liefen bie gäben ber 33erfd)toörung. 6ine größere Jßeranttoortung al§ bieienige,

toeldje auf ben bamalä mit ber ©id)erf)eit oon ^rlanb betrauten Staatsmännern

Iaftete, Iäfjt fid) faum in ber ©cfd)id)te nadjtoeifen. 6ie Oerfugten über eine

*Ütad)t oon nidjt mef)r als 40,000 9Jlann, bie nur jum Üljeil auS regulären

Gruppen, in iljrer 9ftel)rljeit aber auS unjuoerläffiger, mit ben reoolutio-

nären Elementen fümpatljiftrenber TOtj unb ßanbtoe^r beftanb, um eine größten-

teils feinblid) gefinnte, jum £f>eil reüolutionär organifirte SBeOölferung in

3aum ju galten, toelajer überbieS bie mögliche llnterftüfcung einer fremben

Strmee in 2foSftd)t geftellt toar, unb bie nur auf ein 3eid)en toartete, um jur

offenen Empörung ju greifen.

5)ie Rettung aber mar in bem Umftanb gegeben, bafj mit an ber Spifce

ber ^Regierung ein Wann oon
. unbeugfamem 2Rutfj, raftlofer Energie unb ber

überlegenen (£infid)t beS ©eniuS ftanb: idj t)alte ben Sag für nidjt fo fern, wo
^rlanb fid) beS 3oljn gi^gibbon, (Sari of (Stare, als eines ber größten feiner

©öljne erinnern wirb, (h mar allen ©abritten ber SSerfdjWörer mit ber größten

2Bad)famfeit gefolgt unb als bie Sßadjridjt oon ber 33erf)aftung €'<£onnor'S ein-

traf, eradjtete ec ben Slugcnblitf raffen CHngreifenS aud) in 3Dublin für gefom«

men. 3)em reoolutionären Gomitö foHte nid&t 3«t gelaffen Werben, unter bem

ßinbrud ber momentanen 5JJanif feine ©djriftfadjen in ©idjerfyeit au bringen

unb fid) felbft 311 entfernen. S)ie fdjleunige SSer^aftung feiner einflufjreidjften

«Dtitglieber öerfjinberte alle berartigen Stritte; fie übte auf bie ganje Bewegung

eine läfjmenbe SBirfung, unb als nadj fiebenjäljriger Vorbereitung ber Slufftanb

Wirflid) tum SuSbrudj fam, fanb er fi$ feiner Häupter beraubt unb oljne

centrale ßeitung. ©ein SÖerf fafct fict> in ber ©dulberung oon ©reuein unb

3erftörungcn jufammen, auf bie jurütfjufommcn eS fid) glüdlid)er äöeife nidjt

meljr ber Wüfje loljnt. 9tur baS üerbient in ber Erinnerung fpäterer ©efdjle^ter

fortzuleben, bafj, als für ben loyalen Ztyil ber SBeOölferung bie 6tunbe ber

rädjenben Vergeltung lam, ber Sorb Lieutenant, dornwaflis, ber ©taatSfecretär,

2orb Gaftlereagfj, unb ber 2oxb ßanjler (£axl of (Jlare, itjtc ganje Äraft baran

festen, um töepreffalien 311 oerf)inbent unb bie Unterlegenen oor ben *öhfjfjanb»

lungen |u fd)üfcen, bie fie felbft auggeübt Ratten*).

9lod) Ijeutc bient bie ©efd)id)tc ber Stebellton oon 1798 jur Söarnung unb

nüfclid)en ßef)re. Surfe t)at ben ?luSfprudj getljan, ba§ im Söolf bie 6r!enntni§

ftt^ ftetS toadj erhalte, tote Unruhen ib,m nie gum Vorteil gereiften; laffe e8

fiel) alfo bennod^ gu fold)en oerleiten, fo fei bie3 mefjr als ^rrung, benn als

M Vuid» ben, ton V'otb Gamben bem ^>er,}og ton ^ottlanb übetmtttclten 2dirift»'lücfcn 00m
gebruot 175)s. State Taper Office, iöei Froude: „ The English in Ireland u

III, 303.

*) Uebet «otb Glotc i. Woote: „Life of Lord Edward Fitzgerald", II, 58; ©tonfjope:

„Life OfPitt« III. 148; Sit ^onob, »attinflton: „Memoire", II, 2^6-267; „Correspondence

of Charles Marquis ("ornwallis" II, 357, 362, 371, 384.
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33erbred&en au beurteilen, ßängft oor ifun Ijat bcr große *Dlinifter Äönig $ein=

ridj'S IV. gejagt, bafj, toenn Solutionen fidf) großer ©taaten bemächtigen,

biefe nie baS Srgebniß beS 3ufallS °b« momentaner ©rregung finb, unb bafj,

toenn bie Waffen fid& empören, cS nid/t beS Angriffs toegen, fonbern üielmeljr

beStjalb gefdjieljt, toeil bie ©djtoerc ber ifjnen auferlegten Saft unerträglich für

fic getoorben ift. 2Benn bie beiben großen Staatsmänner $ed)t behalten, jo ift

und bamit ein Ofinger^eig gegeben, in einem beinahe audfdjlicfelid)cn Slgricultur»

ftaat, toie $rlanb eS ift, ben ©runb ber bort allgemein Ijerrfcf>enb getoorbenen

ünaufriebenfjeit in feinen agrarifdjen ^uftänben \\i fuetyen. ©oll eS jebodj ge«

lingen, uns genaue ftedjenfdjaft über biefe JBerljältniffe }u geben, fo toirb eS

unerläßlich fein, fotooljl auf baS agrarifdje ©Aftern, baS in 3rlanb Oor Ginfülj»

rung beS englifa>n ©efefceS ^errfa^enb getoefen, als auf bie toedjfelöotten ©cf)icf*

fale beS triften ©runbbefifceS feit SBegrünbung ber engltfd&en fcmföaft ettoaS

näljer einaugeljen. (Srft toenn baS gefeiten ift, toerben toir p PöUiger ßlarljeit

barüber gelangen, toarum ber lefcte ©runb aller in 3rlanb auftaua>nben Poli-

tiken ©a^toierigfeiten immer toieber in ber ßanbfrage au finben ift.

L

SlUbefannt ift, toie bie 9lad)fommen einer primitioen 9tace, in Piele 3lb*

atoeigungen ftdj üertljeilenb unb Xialeftc einer urfprünglidjen ©pradje rebenb,

über baS Sanb Pom 3nbuS bis jum atlantifdjen ßcean unb oon bort aus über

ben ganaen amertfanifdjen kontinent iidj ausbreiteten, ©ele^tte toie 2Jcaurer,

©oljm, ©fr £>enrlj Sttatne unb 2)octor ©uQiPan, bie fid) mit ber (Sntfteljung

beS SöefifceS unb ber gefeflfchaftlid)en 3uftänbe befaffen, (jaben überaeugenb nadj=

getoiefen, toie aud> aut 3«t, too biefe arifdje Slace in oiete ©tämme fid) Oer»

teilte, bed) in iebem berfelben baS Setoußtfein b*r gemeinfamen Slbfunft Pon

einem ©tammPater fid) erfjtelt, unb folglich ber Segriff ber SlutSüertoanbtfdjaft

als baS erfte fefte 33anb erscheint, baS bie menfdjlidje ©efeUfd&aft aufammen^ielt.

*üiit biefem Söanbe ber (Sonfangmnität als bem SBerbinbungSelement ber erften

focialen ©emeinfdwften ift aud) bereits ber begriff ber 2lbf)ängigfeit berfelben

oon einer, auf alle ihre einaelnen ©lieber fid) erftrectenben Autorität gegeben.

2)aS geläufigfte Seifpiel ber SSerfa^melaung biefer beiben Söegriffe bietet felbft«

berftänblidj bie engfte unb urfprünglidjfte §orm aller menf$li$en ©emeinfehaften,

bie Familie, in iljrcit SBeaiehungen ju ihrem patriardmlifchen Oberhaupt, ©ir

föenrp Üftaine hebt befonberS ^eroor, toie jdjtoer eS ift, bei ^Beurteilung biefeS

SJerhältniffeS in feinen primitioften ©tabien mit annäljember Sicherheit ju

untertreiben, ob alle bie mit jur §amiliengemeinfchaft gehörigen ^erfonen als

SSertoanbte ober als Untergebene desjenigen au betrachten feien, Pon bem ihre

Pertoanbtfa^aftlid§en Söeaie^ungen au einanber ftch ableiten. 3luf biefe Jöermifa^ung

ber begriffe ift aua^ tootjl bie fünftli^e drtoeiterung ber oertoanbtfa^aftli^en

a3eaieb,ungen aurüdaufüljren. bie balb iüx golge f)atte, ba§ eine Slnaa^l Oon

^erfonen t^eoretifa^ als mit aum ©tamm gehörig betrautet tourben, obtoob,l fie

tb,atfäa^lia) nur burc^ bie SU^ängigfeit oon bem gemeinfamen Dber^aupte, feines»

toegS aber bura^ naa^toeiSbare Sanbe beS SBluteS mit ben übrigen ©tammeS«

genoffen Perbunben toaren. Somit ergab ftd) als toeitere golge bie «Rot^toenbig«
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feit einer ©nttoicfelung ber Autorität, bie fd&on ben etften, toatriardjalifdjen

Prägern obrigfeitlidjer ©ewalt bie SBarjrfjeit beS .g>omerifd&en 2lu3fbrudf)e8 nafje

gelegt tjaben mag:

91i$t gut ifi SHetyettfcfaft ; mit (Sin« fei £errfö er,

Ihner .Röntg.

Den näd^flen, entfdfjeibenben Sßunft in ber {Snttoi(felung8gefd&id&te ber *ütenf(f)*

fici t bejeidjnet bie Slnfiebelung beS ©tammeS auf einem begrenzten Stücf ßanbeS.

6» toirb allgemein angenommen, bafj mit Sintritt biefeS Momentes eine grofje

SSeränberung im SQBefen biefeS ©tammeS fid& Ooflaietjt, unb fortan nidjt meljr

bie SBtutsbettoanbtfdjaft, fonbern ber ©runb unb 39oben gur SafiS ber ©efell=

fdjaft toirb. 3Me ßonftitution ber Familie atoar Beruht nadfj toie cor auf (Jon*

fanguinität; für alle auSgebefmteren ©emeinfdjjaften aber tritt baS Sanb, auf

toetdjem fie leben, mef)r unb merjr an bie ©teile ber ttettnanbtfd^aflitten S8c-

äiefmngen. 2Raine »erfolgt baS <£mtoortoad&fen biefeS Segriffs in bem Streben

ber 9ttenfa>n nad& SBegrünbung politifd&er ©emeintoefen unb ©taatenbilbungen,

beren erfte Anfange in ben Heineren Bereinigungen ber £)orfgemcinbe unb beS

ftrei-- ober |>errenl)of3 gegeben ftnb, oon melden bie gange ginrid&tung beS 23e*

fl^cS in ©runb unb Söoben, toie fie ftdj in ben feubalen 3uf*cmben beS Littel,

alters auSgebilbet Ijat, ausgegangen ift. @in 3rrtt)um toäre eS jebod^, anju-

nehmen, bafj biefe tiefgreifenben SSeränberungen in ber ©nttoicfelungSgefdjidjte

unferer föaee ftd& in beftimmt bon einanber gefd&iebene 3«tabfd^nitte einteilen

laffen ; fie tjaben fi$ btelmeljr erft aUmälig unb auf eine oft beinahe u n merl Ii tt)e

$rt unb 2öeife bottjogen; nur baS läfjt fid& mit ©idfjertjeit erfennen, bafj bie

@c|d&idf)t§ebocrjen balb bon bem einen unb balb bon bem anbern biefer ^Begriffe

geleitet erfcfjeinen, otjne bafj jebod) einer berfelben jur auSfdf)liefjlid&en -£>errfd(jaft

gelangt toare. ©erabe toie bie feubale Suffäffung ber ©efetlfd&aft, nodj lange

nadfobem man baju ge!ommen toar, ba§ ßanb als einen merfantilen SBertr) ju

betrauten, einen m&d&tigen ßinflufj auf bie ©ebanfen unb ©mbfinbungen ber

Wenigen bettelt, fo liegt and) bie Suffaffung ber auf SBlutSbertoanbtfdjaf* &«•

ru^enben ©efcHfd&aft nodf) ben 3been unb fiebenSgewofmrjeiten einer längft burd&

ben SÖejtfc bon ©runb unb »oben berbunbenen ©emeinfcfmft ju ©runbe. $n
feinem ßanb ift bie Xljeorie, bafj ©runb unb 93obcn eine nur burdj ungenügen«

ben SBorratf} beföränfte gorm beS Jöefi^eS toie jebe anbere ift, rfidttjaltlofer an»

genommen toorben, als in (Snglanb. Unb bennoctj ift gerabe baS englifd&e ©e-

fefc bon feubalen Sßrincibien burdjbrungcn, unb toirb englifdje SlnjdjauungStoeife

unb ©itte nod(j toefentlidj oon ilmen beeinflußt; ja merjr als baS: gerabe toab,-

renb ber legten ^atjre tjat eS ftdj ertoiefen, bafj ©puren einer ard&aif$en $orm
ber Sorfgemeinbe ftdf) nodj tjeute in englifd^en ©efe^en, ©etoob,nb,eiten unb ^e-
t^oben beS SanbbauS nao^toeifen laffen ').

Unter feinem anbern abenblänbifa^en Sßolfe b,at ber begriff ber SlutS»

bertoanbtfä^aft als SBaftS beS ©emeintocfenS fictj länger erhalten als bei ben

fdfjottifdjen .^ocb,lfinbern unb ben S8etoor)nern oon 3frlanb. S)er ©(tjriftfteüer,

ben idj toiebertjolt anjufür)ren ©elegenrjeit t)atte, gögert felbft nid^t mit ber

'i Maine: rEarly History of Institations", p. 88.
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^Behauptung, baß berfelbe im 33re(jon Gobe beutlicher als in bcn SBobengefefcen

SnbtenS auSgefprochen ift
1
). 2)ie SBrc^omfc^en föedjtSgelehrten anerfennen Staat

bie ftorm beS ^riüatbeft^cS an ©runb unb SBoben, bie ftd) au§ bct Aneignung

öon Steilen beS StammeSeigenthumS burdj einzelne Familien enttoiclelte , aber

bic DRec^te foldjer SBefitjer ftnb enger befchr&nft, unb bie Gontrole bet Stammes«

©enoffen über fte ift oiel größer als jene, bie ben inbifdjen 2)orfgemeinben über

ben $rioatbeft|j .yiftar.b. UeberbieS enthielt ber 39rehon Gobe Spuren jener

fjorm bei ©runbbefifceS , bie fidj aus ber Autorität beS ©runbljerra ableiten

laßt; allein obwohl baS £>aupt beS (5 lau ober Stammet ftdj mehr unb mein

ber Stellung eines folgen näherte, hQt er fie bodj niemals ganz erreicht. S)ie

Unterfucfjungen meinet gelehrten greunbeS Suttiban gerate über biefen ©egen=

ftanb gehören mit jum 23eften unb ^ntereffanteften , toaS auf biefem ©ebiete

geleiftet toorben ift unb geftatten, ben ganzen Verlauf biefer t)iftorifc^en Gnt»

toicfelung genau zu Verfölgen, demnach erfcheint ber Glan beS alten 3rlanb als

eine Sereinigung Oon Scannern, bie fid) oon einem Stammbater herfommenb

betrachteten unb feinen tarnen trugen. ^nfofern fte ftdt) auf ben Glan als

politifdjeS ©emeintoefen bezog, beruhte biefe JBorauSfefcung ohne 3toeifel aum
größten auf einer fjtction. Sie liefe ftd) im beften gad in SJezug auf

baS Stammeshaupt unb feine fjamilie feftljalten; baS tjinberte aber nict)t , baß

nicht nur jebeS einzelne 9Jtitglieb beS GlanS, tote fd)on gefagt, ben tarnen biefeS

mehr ober toeniger mhtfjtfd)cn Jöorfafjren führte, fonbern baß auch ber öom

Glan bewohnte ©runb unb SBoben nach ihm genannt tourbe; ein Umftanb, ber

bi3 in unfere Sage bic Anfdjauungen ber ^rlänber in 33ezug auf bie agrarifäje

fyrage in einer nicht immer leitet zu oerfolgenben , aber bod) feljr toefentlid)en

Art unb Söeife beeinflußt hat. lieber burdj Suflioan unb SJlaine ftnb mir

mit ber agrarifdjen JDrganifation beS irifdjen GlanS oertraut geworben. Gr mar

auf einem begrenzten Stüdf SanbeS angcfiebelt, beffen Umfang jebodj jur SBegrünbung

etncS politifdjen ©emeintoefenS genügte, unb an feiner Spifce ftanb eines jener

aa^lrei^en ©efdjlechtShäupter, föig genannt, bie ber SJolfSmunb fpäter 3U

irifdjen Königen umgefchaffen fylt 2)aS ©ebiet beS GlanS hieß Zuatf), baS

gotfn'fche %iimba, bog norbifche Shjotf) unb altgermanifd)e 2)iut, in aßen

biefen SBanblungen ber AuSbrue! für „23olf", ber hier eine Anzahl t>on Familien

bezeichnet, bie nach unb nach als Glan eine politifdje ^Bereinigung bilbeten*).

3n ben gegenwärtig nod) beftehenben SÖaronien Oon 3rlanb haben ftd), unerachtet

oieler Skränberungen, noch im ©roßen unb ©anjen bie alten Abgrenzungen ber

%uath§ erhalten. 3n benfelben ging man üon ber S5orau8fe^ung au8, baß baS

ganze Territorium, ba§ fte umfaßten, ©efammtbefitj beS Stammet fei; tr)at*

fächlich aber gehörten große ^fjetle berfelben Heineren Bereinigungen üon Stamm«

genoffen z" «9«"- Stütf ßanb behielt ba3 jetoeilige |)auüt be$ Glans,

mä^renb mieber anbere Sänbereien untergeorbneten ^auptern zufielen, bie fjflath

genannt mürben, toa§ Suttioan toohl ettoaS zu frei mit Sorb ober ©runbherr über»

') Maine: «Karly History of Institutions*, p. 89.

•) Sullivan: Introduction to O'Curry: „Manners and Customs of the ancient Irish."

p. LXXX.

Digitized by Google



I

126 $eurfdje »unbfdjau.

fc^t. $>em Stamm Derblieb alles ntd^t befonberS beanfpruchte Sanb, unb über

boSfctbe ftanb bcm ftaupt gWar bic fterrfd&aft, ober burdjauS fein Seftfcredjt gu.

S)a8 ihm gugefprod£)ene ßtgentfjmn, fowie alle, gut Belohnung für öffentliche 2)ienfte

beftimmten Sänbereien gingen nach bem ©efefc ber (Erbfolge Don einem Söürben»

träger auf ben anbern. Ueber ben Don Sonberanfprüchen freien Stammbefifc

fonntc ber Sljeorie nach nicht anberS als auf eine blofe temporäre Söcife

Derffigt toerben. Solche gettWeitige SÖeftyergreifungen beSfelben !amen aber nicht

feiten bor, unb gingen, unter 9tnberm, bon befonberen Bereinigungen bon

^Rännem au§, bie fiel) gtoar als Stammgenoffen bezeichneten, in 2Ba^rt)ett aber

burdj befonberen Vertrag conftituirte ©enoffenfdjaften gum 3roecf ber 9iutybar»

machung bei 39oben3 als SBcibelanb bilbeten. 2)aS eigentliche SBradjlanb bagegen

berfiel mehr unb mef}r bem ©utbünfen beS StammeShauptS , unb trug nicht

toenig gur 9luSbehnung feiner 9Jcadjt bei, inbem er gu ©unften ber „gruibhirS",

ober fremben Slnfiebler, barüber berfügen fonnte, bie, ttjeils weil ihre eigenen

GlanS fie auSgefchloffen hatten, theilS Weil ber eine ober anbere biefer GlanS

gu ©runbe gegangen War, feinen Sd&ufc anriefen. 2Jiit bem neuen Stamm
berbanb fte nichts, als bie 2lbb,ängigfcit bon feinem Cberhauptc, beffen ergebene

?lnb,änger fte mürben, unb au§ biefen unb anbern ©rünben ift ihnen eine

mistige 9toQe in ber ©efdjichte ber agrarifdjen SntWidtelung bon Urlaub gu«

gefallen. 2)er gefettfchaftliche 3uftono, Den fie mitbegrünben Ralfen, blieb felbft*

berftänblich nicht ftation&r; bie geitWeilige Occupation beS SanbeS ftrebte Darnach,

ftd) in eine permanente SSefijjergreifung gu bcrwanbeln; eingelnen Familien

gelang eS, ffc^ ber periobifdj Wieberfehrenben 9ceubertb,eilung be8 StammlanbeS

gu entgieb,en; anbere erhielten ©runbftürfe als Cohn für geleiftete S)ienfte, unb

bagu tarn bie fottWährenbe Gebtrung bon ©runb unb SBobcn an bie flirche, unb

bie barauS b,erDorgeb,enbe Sßermifdjung ber fechte be§ SlanS mit ben firchlidfjen

Werten, (Sonftitution unb SBefen ber altirifchen $tixä)t Ijaben 2b,eologen unb

.fttftorifer Dielfach befdjäftigt, unb auch in biefc 33crf)ältniffe ift burch bie neueften

ftorföungen Sicht gebraut unb gegeigt Worben, wie biefe gang frembe 3fnftitution

ber c^rifiltd^cn Äirehe in einer auf bem $rincip ber Gonfanguinttät beruljenben

©efettfe^aft eingeführt Würbe, unb toie es bagu fam, bafj fie biefem $rincip,

baS ihr feinem innerften SBefen nach Wiberftreben mufete, fleh bennoch affi«

milirte.

29tS gur 2b,ronbefteigung ^lafob'S I. blieben biefe 3"ftfinbe in bem bei

weitem größeren 2b,eil Don 3frlanb herrfa^enb, ber nicht nach englifc^em ©efefc

unb fRec^t regiert tourbe. 9tach altirifchcm ©efe| unb ^erlommen Dererbte fteh

ber Söefifc traft eines ShftemS, nach welchem, beim Sobe eines lanbbefifcenben

*Dcitglieb8 beS Sept, einer Unterorbnung bcS Glans, ber gefammte ©runbbeftfc

biefeS Sept einer neuen Sheilung untergogen Würbe. $n ^olge beffen ging alfo

ber ©runb unb SBoben beS Verstorbenen nicht auf feine Jtinber über, fonbern

biente bagu, bie liegenben ©üter aller mit gum ©ept gehörigen Familien gu

Dergröfjern, ein ©efe^, baS unter bem tarnen ©aDelünb befannt ift
1

). Um

') Maine: „Early History of InstituHons", p. 186 unb f., unb Sullivan, CLXVI1I—
CLXXXII. loc. cit. ©. au^ Sir J. Davis' Reports „Le Cas de Gavelkind" Hil. 3 Jac. I,

before all the Judges.
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iebod) bie J^cilung beS 33eftfce§ beä ©tammc§haupt§, fotoie bcr übrigen Söürben»

träger eines EuathS 3U oerhinbern, tourbe übet fein Vermögen nicht nad) bem

©aoetfinb, fonbern nad) bem fogenannten Xanifhto-Softem üerfügt. £er 2anift

tourbe fdwn bei ßebjeiten beS $aupte§ beS <£lan§ ju feinem Nachfolger ertoählt

unb mußte ju feiner ffcmüie gehören, nicht aber fein ©ofm fein. 3)iefe unb

alle anbern bamit jufammenhängenben ^nftitutionen tourben 1605 plöfclici) auf«

gehoben unb baS engtifche 9fed)t ber ßrftgeburt an ihrer ©teile eingeführt. $ic

rafdje unb getoaltthätige
s
2lrt, wie ba§ gefchaf), fdjäbigte bie ^ntereffen beS

Vnnbc-:- auf's tieffte unb legte ben ©runb $u allen fünftigen agrarifdjen ©chtoierig«

leiten 3rlanb8. 2)er Don 9ttandhen feftgehaltenen Anficht, als ob bie allerbingS

3u rücfftd)tSlofe Aufhebung beS £aniftrh s©hfant8, unb bie SBertoerfung bcSfelben

als einer illegalen ^nflitution ju ben fdjlimmften Mißgriffen ber englifdjen

^Regierung gejät)lt toerben müffe, Oetmag id) mich iebodj nicht anjufabließen; es

hätte Ifingft oor Anbruch beS fiebjefmten SfaljrhunbertS ju beftehen aufgehört,

toenn nicht bie anarchifchen 3uftänbe beS SanbeS allen biefen Keinen .fcäuptern

unb Stämmen eine Art oon fünftlicher EebenSfraft mitgeteilt hätten, bie ©ir

3o^n 2)a0iS, ben Attorneh»@eneral ^afob'S l nicht Oerhinberte, in ihnen bie

CueHe beS Unheils für baS £anb unb bie Urfadje ju erfennen, warum eS bem

SBcft^ überhaupt bort an jeber feften ©runblage fehle. 2öeniger läßt ftdj bie

Art unb 3Cßeife ber Aufhebung be§ ©aöelfinb rechtfertigen, ©elbft toenn biefe

Sfnftitution toirflich fo fd)äblich toar, als bie engltfdjen ©efefcgeber eS behaupteten,

fo lag boch eine augenfdjeinlidje üngerechtigfeit barin, bie Anfprüdje unb Hoff-

nungen ber toeitläuftgen SBertoanbtfchaft beS legten SefitjcrS gu täufdjen. SQBtc

Maine richtig bemerft, fdjeiterte bie ©taatsfunft ber CSnglänber, trofc ihrer tooljl»

gemeinten Abfielen, fdjon bamalS am Langel oon toaljrem SSerftänbniß für

^nftitutionen , bie ihrem Söefen nad) archaifch, ben politifchen unb juriftifdhen

Anfdjauungen einer fpäteren, oorgerüclteren ßioilifation fdjtoer zugänglich toaren.

Als unter ber Regierung $einrici>'8 VIII. ähnlichen 3uftänbe in tfent unb SBaleS,

too gleichfalls baS ©aöelfinb galt, einer Umgeftaltung unterzogen tourben,

berietet ©uttiöan, toie baS leichtfertige unb rüdCfi^tSlofc Vorgehen, baS für

3tlanb genügenb befunben tootben mar, burdj ein befonnenereS Verfahren erfefct

tooTben fei unb fo bie töedjte ber ©inaclnen getoaljrt blieben l
). S)ie SBerfennung

biefer Siebte in Se^ug auf bie aefetbauenbe SBeöÖlfemng oon ^rlanb follte nod^

Bittere gfrüc^tc tragen
;

iljren eigentlid^en @runb aber hotte fie in ber Annahme,

bafe biefe SBebölferung überhaupt feinen SBefifeanfprud) auf ben ©runb unb

SSobcn höbe, fonbem benfelben lebiglidh bem ©utbünfen ihrer ©tamme§häupter

berbanfe, bie jeben 2lugenblicf befugt feien, ihn toieber ^urütrgujiehen. 5Jlehr als

irgenb ein anberer ift CSbmunb ©penfer, ber berühmte 35erfaffer ber „fjdrto

ßueen" , unb SJlitglieb ber Regierung 3rlanb8 unter Glifabetf) , für biefe 8uf-

faffung ber altirifdhen 3uPönoc tjeranttoortlidh. ©ein SBudj über biefen ©egen»

ftanb maa^tc große» ?luffehen in ßnglanb *) unb hot unjtoetfelhoft auf bie Staats-

männer ^afob'S I. großen ©nflufj geübt. £)er berberblidjftc 3[rrthum oon

©penfer toar ber, baß er bie grunbbeftfcenben Angehörigen beS 6lan8 mit ben

>) Sullivan, loc cit. CLXXXIV.
•) Spenser: „A View of the State of Ireland 1596." pp. 53, 188—187.
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hier befprochenen guibhtr ober beftfclofen fremben 9lnfieblern oertoechfelte , bie

aHerbingS ganj oon ber ©unft beS ©tammeShaupteS abgingen. 9ta hatte aber,

in £$olge ber faft ununterbrochenen ©treitigfeiten unb tleinen ifriege ber ©tämme
untercinanber, gerabe btefer I^ctl ber aeferbauenben SBeOölferung forttoährenb

zugenommen, unb befonberS toar baS in fünfter ber ^fall, too ©penfer reftbirt

fjatte. Dort gerabe innren oiele ber alten ßlanfjäupter Oerjagt ober abgefegt

toorben, unb im 3ntereffe iljrer Nachfolger lag eS felbftoerflänblich, bie alte

iriüljf ©tammeS • (üntfjeilung v> ignoriren unb alle Inhaber beo Kobens als

5uibb.tr ju beljanbeln. deiner Anficht nact) ift ber SJKfeerfolg ber Sßolitif

^afob'S L in 3rlanb üornehmlich auf biefen 3rrtb,um aurüefauführen. @S fann

{ein 3toeifel barüber befielen ,
bajj feine flugen unb rechtlich benfenben föath«

geber, ©ir Hrtfjur Gtjigeftet unb ©ir 3ohn DaoiS, aufrichtig beftrebt toaren,

ärlanb nidt)t nur gu paeificiren, fonbern aud) p regeneriren. 3a(ob L felbft

obtoohl feine ©chtoächen unb ßädjerlichfeiten ihn ju einer mehr fomifchen fyifto*

rifdjen grtgur geftempelt haben, befa§ einige ber ßigenfdjaften geiftiger SBilbung,

unb feine S3egrijfe toaren toeber eng nodj reformirenben 3been abljolb. Dennoch

fc^eiterten feine *ßläne an bem Umftanb, bafe feine Staatsmänner nicht öor*

fichtig genug bei ber SBetjanblung oon 3fnftitutionen »erfuhren, bie ihrem eigenen,

hergebrachten ^btenfreiS ^cm0 gegenüber ftanben.

n.

lic Regierung ^afob'S I. brachte 3rlanb nidjt allein bie Slbftellung ber

alten iRedjtSjuftänbe unb ©Uten: fic eröffnete für basfelbe auch °ic Wexa ocr

auSgebefjnten GonftScationen. Die ihtonbefteigung biefeS Königs toar Don allen

ed)ten 3fren als ein glücfoerheifeenbcS (Ireignifj begrüfet toorben. @r beanfprudjte

bie Slbfunft Don fterguS, bem erften $önig ber ©coten, ber felbft toieber ein

Slbfömmling alter irifcher ©tammeShäupter toar, unb man jubelte auf ber

grünen $nfel barüber, baf$ nun enblidj baS ©cepter beS föetchS toieber in bie

$anb eines nationalen flönigS gelangt toar, Oon bem man einen Uebertritt

pr tatholifchen $irdje ertoartete. Die greube ertoieS fich ieboch oon furjer

Dauer. SBereitS unter ©lifabeth t)atte eine Parlaments «$lcte bie Ausübung

beS fatholifchen (SultuS abgefdjafft, aber eS mar einem Häuflein Sßroteftanten

nicht möglich getoefen, ein ganzes 33olf feiner SteligionSübung \u berauben. Der

größte £b,eil ber ßintoohner blieb feinem alten ©tauben treu, unb an ben Äönig

gelangte eine Petition, er möge feinen irifdjen Untertanen bie freie Ausübung

beS fatholifchen (SultuS geftatten. Das mürbe nidjt allein oertoeigert, fonbern

auch ö ict ber Dcputirten, bie baS ©efuch überreicht hatten, in ben Sotocr

gefteeft. Der ßönig toar feinerfeitS gereijt toorben: bie Korporationen oon

Öimerid, <5orf unb SBaterforb hatten bem häretifdjen ©ouoerän ben Sreueib Oer»

toeigert, unb bieS mit Berufung auf bahin gehenbe ßntfeheibungen ber Unioerfi«

täten oon ©alamanfa unb ÜBaHabolib. 211S man in 3rlanb üernahm, toaS gefchehen

toar, befchlofe man, ju ben SBaffen ^u greifen. 3toei irifche @ro§c, 2orone unb

I^rconnett, tourben ju Anführern beftimmt unb Jßerhanblungen mit auStoärtigen

dächten angefnüpft. Sttein bie 93erfcf)toörung toarb entbeett : als bie Empörung

ausbrach, toaren bie beiben (SarlS geflohen unb bie Rührung einem ungeftümen ^üng-
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ling Oon ctnunbjtoanjtg fahren jugefaflen, ber balb ba8 Opfer betfel6en rourbe. SDic

englifc^f Regierung aber fd^rttt einer Sßoltttf ber GonfiScation. Sie ©raffcljaften

Senegal, 2)errlj, lityronc, ^ermanagh, GaPan unb Armagh, mit anbem SQBorten

jtoct drittel be§ 9torben§, tourben al§ ber Jfrone anheimgefallen erfl&rt; fte

umfaßten ein ©ebiet oon jroei 97tiHionen 9lcre3. 2Jtan fcheint fidt) baran erinnert

gu ^aben, toie ba8 römifdie GolonifationSfoftem at§ Wittel jur Unterwerfung

unb (SiPilifirung eroberter ßanber Pcrtocrthet Worben mar, unb befchlofj, ba§ fo

gewonnene Sanb mit fd^ottifd^en unb englifchen 2lnfieblern ju befefcen. €>$on

toährcnb ber Regierung ber Königin (Hifabett) Waren Porbereitenbe ©dritte in

biefer Dichtung gesehen unb Gotonien folcher (Sintoanberer in 2)oWn unb

?lntrim errichtet roorben, bie ftet) jebod} nicht erfolgreich erWiefen. ein jWeiter,

gtücflidjerer Verfuch würbe in Gort unb flerrn, gemalt; aber nichts Pon allem

SDem liefe ficlj mit ben Unternehmungen Pergleichen, bie jefct in Ulfier begonnen

tourben. 3n mancher SBe^iehung erWieä firit) bie bort eingeführte 5ßolitif unleugbar

als ein Grfolg. bequeme ^achtWohnungen entftanben in ber troftlofen €ebe

t»on Ütjrone. SMe Korporation oon ßonbon unternahm bie Golonifation oon

2)errt) unb gab ihr ben Flamen ßonbonberü), ber in ber ©ef<§id)te gur Serüfjmt*

heit beftimmt War. lieber bie ganje ^rooini mürben gelber umjäunt, cnttoäffert

unb in Stanb gefejjt, ©täbte unb 2>örfcr gebaut, fpanbel unb 5Jlanufacturen

geförbert, unb fo ber ©runb jur SBoljlfahrt gelegt, bie Ulfter feit biefer Gon»

fiScation Oon 1610 Por bem ganzen übrigen 3rlanb fo günftig untcrfdjieben hat 1
).

SlHein biefeS Vorgehen, ba§ fo fdjnell auf bie 3er|törung ber alten Örbnung ber

S)inge im £anbe gefolgt mar, ^atte noch ba8 Weitere Grgebnifc, bafe e§ bei ben

trifehen Gingebornen ba3 Vertrauen in ben englifchen ©erechtigfeitSftnn auf

immer jerftörte. ©ie gingen oon ber Ueberjeugung au3, ba§ fein Verratfj üon

(Seiten ber 6tammeähäupter bie uralten IRe^te ber Inhaber beS SanbeS auf

ben SBeftfe bcöfelben erfa^üttern lonnte, unb all fi* ftd) au§ ihren heimatlichen

Stötten nach SJcoräftcn ober untoirthlichen ^öhenjügen Oerfefct fahen, ertoachte

in ihren Seelen ein nicht mehr gu bannenbeS ©efüf)l ber Empörung unb geinb«

fchaft, beren bittere grüßte für bie 3uf"nft reiften.

2)er große materielle Grfolg be3 in Ulfter eingefchlagenen Verfahrens unb

ber fchncU bort junehmenbe 2Bertl) Oon ©runb unb SBoben legten inbeffen ben

@eban!en nahe, baäfelbe Gjperimcnt auch in anbem Steilen be8 SanbcS ju

toieberholen ; unb ba Wo offene ©eh)alt $ur ^Beraubung unb Vertreibung ber

alten SBefitjcr nicht angeroenbet roerben fonnte, griff man au ben PerWerfliehften

unb perftbeften Mitteln. Vereitä burdfj 9lcte Pom jWölften föcgicrungSjahr

GlifabetfjS war bem 2orb*2)eputy bie Vcfugnifj erthcilt roorben, bie ßänbereien

irifcher Glanfjäupter erfl einziehen unb biefclben ihnen bann toieber $u bewilligen,

»tele bet iriföen ©rofjen hotten biefeS gefe^liche Verfahren für fid> in Slnfpruch

genommen, unb in golge beffen ihren SBefi^ ben 33eftimmungen beS englifchen

Rechtes längft Por bem 3fahr 1605 unterworfen, Wo basfelbc allgemeine ©eltung

>) dinet meinet Sotfatjren toat felbfi in biefet Angelegenheit mit Statb, unb-2^at^6c:

tb,eiUgt, unb gibt feftt tnteteffonte «uffc^Ififfe übet bie ttofllofen S^&nbt in Ulfter öot bet

Golonifation? S. «lennei^anett: r Dircction for the Plantation in Ulster", London 1610.

leutfäe »unbft^ou. Till, 4. 9
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über gang 3ftlanb erhielt. 9hm, unter 3fafob I., tourbe e8 gur ©etoohntjeit, bic

$echt§titel foldjer Söcft^ct angufedfjten, unb eine befonbere (Slaffe bon SDtenfchen,

bic ftd) „2)i8coberer3" nannten, machte e§ fidj gut Aufgabe, technifche Süden

unb fjc^lct in ben 39eft^Utlunben gu entbeefen unb eg barauf tun gu betoerf«

fteUigen, bafj bie ©üter folget @igentb,ümer als ber Ärone anheimgefallen erHärt

unb herauf in bielen Ofätten enttoeber it)nen ober ihren Auftraggebern gugefprochen

tourben. ©S ergab fxä) bon felbft, bafj nach langen Jöürgerfricgen unb Unruhen

aller Art eine Wenge bon Anhaltspunkten für ein folcheS Verfahren geboten

toaren; balb nahm man für jeben ftujjbreit Sanbe§ baS Eigentumsrecht ber

Krone in Anfpruch, unb fucbje baS neue AnfteblungSfljfiem über bie gange %n\d
auSgubetjnen. 3>er unter Safob T. in biefer Stiftung gegebene Impuls ging

nid^t mit feiner Regierung gu @nbe: nach bem @arl bon Glare tourben im

Saufe beS ftebengeljnten SafjrhunbertS nicht weniger oft 11,697,620 Acres

Sanb confiScirt. ßr fügt b,ingu, ba§ nur ettoa fünf ober jcd;o ©efchledjter

englifchcr Abftammung überhaupt berfchont geblieben, eine Angahl bon Sänbereien

aber gtoeimal, unb felbft breimal im Saufe biefeS einen 3at)rf)unbertS confiScirt

toorben feien
l
). 2)a§ allein hätte genügt, um alle begriffe ber Nation in 23er*

toirrung gu bringen; toaS biefe SBettoirrung aber noch fieigerte, toar ber feftc

©laube ber Waffe be§ SanbbolfS, bafe ©runb unb Soben ihm totrUid^ gu eigen

gehöre, ein ©laube, beffen Urfprung aus ber agrarifd&en Jßorgefa^id^te beS SanbeS

leidet nadjgutoeifen ift

Unb nun trat gu allen bortjanbenen Elementen ber llnorbnung bic

commercieHe Sßolitif bon ßnglanb, bie baS irifd&e agrarifche Problem gu einem

boUftänbig unauflöslichen gu machen Drohte. 2)ie ©cfdjichte biefer ^ßolitif hat

am beften Sorb Sufferin, jefct Sotfd&after ©ngtanbS bei ber Pforte unb felbfi

ein ^rlänber, ergöhlt*). ®d&on im 16. 3afjrhunbert pflegte irifcheS 33ieh auf

englifchen Warften um geringeren Sßreis berfauft gu werben, als ber für englifd&eS

SSieh berlangte. AIS im gtoangigften 3fat)r bon (SlifabetrjS Regierung bie (Sin*

fuhr bon tnlänbifctjcm 33ieh natfj (Snglanb berboten tourbe, griffen bie ^rlänber

gum AuSfunftmittcl, es im Sanb gu frfjlarfjtcn unb ba8 eingefalgene Qfleifd)

auf ben englifchen Warft gu bringen. 9cun tourbe biefe» fjrleifch mit liofjcn

GinfuhrgöUen belegt unb ber gange $anbel fo behinbert, bafj fein 9tuin nicht

mehr aufguhalten toar. Sie ^rlönbcr berfud^ten eS jefct mit ber ®(t)afgucht,

für toeld&e baS ßlima it)rc§ $eimatfjlanbeS ftd) gang befonberS eignete; bic

iiija^e SCBotle toar bon fünfter Qualität unb fo ergibig, bafj fte toeit über

ben eigenen Söebarf reidijenb, aU ^anbelSartüel fidt) bertoerthen liefe. Sic

irifchen grauen lernten ba§ SBeberhQnbtoerl, unb e8 fd^ien, als ob biefe ^nbufhic

für 3rlanb bie Sebeutung erhalten foflte, bie ber SöoQhanbel toährenb bei

Wittelalters für ßnglanb gehabt ijnttc. Aber e3 foQte an ber 3 lommen: eine

5ßarlament§octe unter ßarl n. er!lftrte bie irifche Söolle für 6ontrebanbe, unb

al§ e8 ft(h geigte, ba§ biefer Schritt ihrem Abfaj} in ben fübeuropäifchen Staaten

feinen Eintrag that, festen bie 2uch«, SOBott« unb Pmellfabrifanten (Snglanb»

M 6. Speech of Lord Cläre on the Union, p. 21.

*) 6. i'otb ^uffettn : „Trish Emigration and the Tenure of Land in Ireland", p. 129 ff.
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if>re Agitation fo lange fort, bis fte cnblid) unter SDßiltjcIm III. eine Parlaments-
acte §u 6tanbe Brauten, bie bex irlänbifcfjen SBoUinbuffrte einfach ben SobeSftofe

gab, unb in fftlge Oon toeld&er 20,000 fftbrtfanten baS Sanb Oerliefjen. «man
oerfud&te eS hierauf mit ber Seibeninbuftrie, unb audj biefer boten fid& günftige

Stuften; aber fd^Iie§lid) erging eS it)t nit^t anberS als ber SBotlfabrifation.

25ie 39aumtoott(jänbler, bie ßueterraffinerien , bie Seifenfabrifanten , bie 8icf)t*

jieljcr, mit einem SBorte alle ©ctoerbSleute , bie fu§ burdj bie irifdje ^nbuftrie

in iljren ^ntereffen gefdjäbigt fafjen, beeilten fidfc), immer toieber Oom Parlament

bie 33ernid§tung berfelben ju Oerlangen, unb famen fd£)ltejjlidj immer an'S Siel

(Sin SBeifpiel bafür, tote fetjr man entfd&loffen toar, baS SBofyl Don 3rlanb bem
oermeintlidjen SBeften ber ©djroejterinjel auf's 9tüdftd^t§tofcfle ,ju opfern, bieten

jtoei Petitionen ber 3rijd§er üon ^oUftone unb Sllbborougij , bie 1698 an baS

Unterhaus gelangten. 3" biefen Petitionen führten bie englij^en ^ifd)er barüber

ßlage, bafj bie .3>ttänber an iljren eigenen lüften, $u 2Baterforb unb SEßerjorb,

ben .freringSfang betrieben. S)er $anbel mit gnglanb toar üernid&tet, aber

3rlanb fonnte ftd) möglidfjertoeife nod& burdf) ben Slbfafc feiner ^nbuftrie im
SluSlanb bereitem. 2>amit to&re aber eine 9tiOalität mit bem engltfdjen €ee«

fjanbel entftanben, unb baS toar gerabe, toaS man in Gnglanb um feinen Preis

ju bulben entfdjloffen toar. 6a>n unter ber Regierung ßarl'S II. tourbe ben

irifdf)en $anbelsfd)iffcn aller Jßerfeljr mit europaifcfjen £>äfen unterfagt; bie

ÜNeere ienfeitS beä (SapS burften fie nidOt befahren. 3n SScjug auf ben ftanbel

mit ben Kolonien tourbe alle 2lu3fut)r ^rlanbs nadf) benfelben ftreng unterfagt

unb bie toidfjtigften ßolonialtoaaren, toie 3utfer, SkumtooHe unb 2abaf, oom
birecten Import nadf) 3frlanb au8gefdf)loffen

; erft auS ben englifäen .£>äfen

gelangten fie bafjin. S)iefc Politif tourbe mit unerbittlicher ßonfequenj toärjrenb

250 ,3arjren fef!get)atten. S)a8 (Srgebnifj berfelben toar, ba§ ben ^rlänbern jene

CKgenfd&aften Oerloren gingen, bie ben commerciellen ßrfolg fldfjem; als enbliä)

ifjre Ueffeln fielen, fonnten fte nidfjt auf einmal toiebergetoinnen , toaS 3eit unb

Ungunft ber Söertjültniffe if)nen geraubt blatte, unb auf bem fylb ber Snbuftrie

ben Äampf um'S 3)afein nidf)t ebenbürtig aufnehmen. ©Flimmer nod& als baS

blieb eS, bafc einer oon ber Watur nid&t mit ben ^nftineten unb ftät)igfeiten

acterbauenber SeOölferungen begabten Nation nichts übrig gelaffen toar als eben

ber ©runb unb 33oben. @3 ift nidjtS toeniger als richtig, fictj ben ^rlänber

oon blinber Seibenfdfjaft für ben 3lnbau eines ©tüdfd)en ßanbeS erfüllt Oorju*

ftellen. SBäre baS toirflid^ fo, toie man eS beftänbig toieberljolt, er tofire im
£auf ber Sfarjre ein befferer Canbtoirtfj getoorben, als er eS ift, unb bie irifdt|en

@intoanberer in 9lmerifa toürben nierjt, toie fte eS faft auSfdfjliefjlidf) ttjun, burd)

inbujlrielle llnternerjmungen , ftatt burc^ Sanbtoirt^ftrjaft fid) 5Reia^t^um unb

Vermögen ertoerben. S)ie Söa^r^eit liegt üielmcfjr barin, ba§ minbeftcnS in

brei oon ben Oier Prooingen, aus toeld§en 3ttflnb beftetjt, einfach fein anbereS

Littel jum ßeben als ber ßanbbau blieb. 5lur barin ift bie Urfaa^e be» Sanb«

ljungerS ju fud^en, ben 9ttr. ©labftone fo einbringlid^ gefdfjilbert tjat; unb
beStoegen toerben in 2frlanb gang unoer^ältnifemäfeige Preife für baS föcd)t

geboten, ein fleineS, no<§ baju mit einem jutoeiten gana empfinblid^en Pad^t=

Eitting belafteteS 6tüdC (Srunb unb »oben bebauen ju bftrfen.

9*
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mit Ausnahme Oon Gonnaught ertotefen fidj bie (Stjeugniffe be§ SBobenS

im £anb Wäfjrenb einiger 3eit genfigenb, um bte ganje SBeüölferung oon

ungefähr brci Millionen 9Henfchen in Oerhaltnifemäfsigem SBofjlftanb 31t erholten.

Nach unb nach aber füllte ftet) biefelbe immer mehr Beengt unb fchfa&lich, ba

frühe £eirathen ben SebenSgerooljnfjeiten ber 3l^nber gehören, öor bie

Sllternatiüe gefiellt, entWeber ihr häßliches ©lücf ober alle SBequemlichfeiten

beS Sebent \u opfern.

2)a§ lebhafte Temperament beS 23olfe8, fein gemütliches SBcfcn, ber ©in»

ftu§ beS GleruS , bie *öcilbe beS Älima'S , ber Ucberflug an 4?cijungSmateriaI,

bie ßeichtigfeit, mit Welcher bie Kultur ber Kartoffel gebieh, entfdjieb feine 2Baf)l,

unb nad) Wie oor Würbe in 3rlanb früh geheirathet. S5a§ ©efdjenf, baS ber

thfitige, erfinberifcfje Sir 2Mter ftaleigh ben Srlänbern fchon unter Glifabeth,

mit Einführung ber flartoffelpflanje gemacht rjatte, follte jefct jur Rettung in

ber Noth, in 2Qßaf>rfjeit aber 3um töbtlichen ©ift für fie Werben, bereits unter

3a!ob II. hatte ft<h biejc ^flanje ü6er ben gröfcten Ztyil oon 3rlanb oerbreitet;

fie fdjien mehr benn je beftimmt, mit üerfjättniBmäfjig geringer SJtühe einer

auSnahmSWcife bieten SBeüölferung als genügenbeS Nahrungsmittel |u bienen, bis

plöfelicf) biefcS Nahrungsmittel ib,r entzogen unb fie allen Cualen beS Jüngers

überantwortet Würbe. 6ine ©eneiation nach ber anbern mar in bem unglficf»

liehen fianbe bab,in gebracht Würben, ftd) ftetS neue Entbehrungen aufzuerlegen

unb ihn1 ßinber an ein fieben ju gewöhnen, baS härter mar als jene:, baS

im gleiten Hilter bie SJäter gefannt hatten. 3ufllei<h aber tjerftärTten äufjere

3ufäUe, unter anbern bie ©teigetung ber greife Wäfjrenb ber Napolconifchen

Kriege, bie 2enbena ber State nach fchneHer äkrmehrung unb fo fam eS, baß

^rlanb balb baS erfdjrectenbe Sdjaufpiel einer, alle fünf3<g 3afjre fic^ ber*

boppelnben, unb babei lebiglich auf Slgricultur angeWiefencn Söeoölferung bot,

beren ©runb unb Söoben, in ^folcje oon fd^leä^ter Pflege unb mangelnbem 93er»

ftänbnifj für eine rationelle ffletoirtfjfdjaftung beSfelbcn, oon 3afjr ju 3afjr

Weniger probucirte unb enblich ftetlenWcife ihren getäuschten Hoffnungen nichts

mehr als S)ornen unb Unfraut entgegenbrachte.

Natt) ber 3crftörung allet nationalen Gigenth&mlichfeiten , nach ben 6on-

fiScationen, nach einer mer!antilen Sßolitif, bie bem SJolf nichts gelaffcn hotte,

als ben 33oben, fam noch b*c religiöfc Sßolitit lun^u, um baS 6b,aoS chaotifcher

ju machen. @S genügt, aus ber umfangreichen, gegen bie ßatholifen gerichteten

©efe^gebung bie eine SSeftimmung hemo^uhebn!, nach welcher alle mit Sia t iioiifen

gefchloffenen ^achtoerträge für nicht binbenb unb jeben Hugenblict roiberruflich

erflärt tourben. Tui\t) biefe ^eftimmung rourbe bie groge Majorität ber acTer-

bauenben ^BeOölferung jeber Selbftönbigteit unb gefächerten giften} beraubt.

2)a eS überbieS ben meift oon ihren ©ütern abtoefenben ^uttShenen fehr fchroer

mar, ihre auSgebehnten ^eft^ungen \u turmalten, fo pflegten fie groge SBrud;«

theile berfelben an eine Glaffe oon ^erfonen ju üerpachten, bie „^Dhbblemen"

genannt würben, immer ^roteftanten Waren, unb baS ihnen verpachtete Sanb
in Keinen SßarceUen unb ju ganj enormen greifen Wiebet an bie um fie her

Wuchembe Seoöllening ju Oerpachten pflegten. Nicht beffer als ben Äatholifen

erging eS ben fa>ttifchen ^reSboterianern , bie Ulfter coloniftrt hatten, ©ie
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Waren ebenfo eng als Ieibenfßaftliß in ihren Slnfßauungen , fjofeten bie

5lnglifanet nißt minber als bte römifßen Äatholifen, unb empfanben ben gleiten

Slbfßeu gegen baS Ghorljemb ber StaatSfirße unb bte jiara beS SßapfteS.

Tluß feilten fic bie republifanifßen Sympathien ihrer ©laubenSgenoffen in

©nglanb unb ©ßottlanb, unb crfßienen in ^olgc beffen in Vieler klugen

gefährlicher für Äirße unb Staat als fetbft bie ^att)olifd^en. 2öär)renb lefctere

mit einem gefeffelten, feinet flauen unb berau6tcn ßöwen berglißen

Würben, nannte man ben SßreSbtjterianiSmuS eine aufgebraßte SQBilbrafje, Don

ber man jeben Moment gewärtigen müffe, fic harmlofen SQBanberern an ben

|>alS fpringen ju fefjen. Statt bem milbernben (Sinflufc ber 3eit gur Ilm»

Wanblung folßer ©eftnnungen ju Vertrauen, befßlofe bie Regierung, fte jum
Uebcrtritt in bie StaatSfirße 311 jtoingen. ©emaufolge Würbe ju Dublin ein

befonberer ©erißtshof eingefefct, eine föeihe Don flirßengefefcen crlaffen unb bie

ßiturgie ber englifßen StaatSfirße in ganj 3frlanb einzuführen gefußt 2)ic

$Te3&tjterianer leiteten anfangs entfßloffenen SGßiberjtanb ; als aber baS ©rängen

unb Verfolgen ber englifß-irifßen SBifßöfe unb ihrer SBeöoIImäßtigten immer

junahm, Begannen fie, über ben Ccean ju flüßtcn, unb enbliß braßte eS bic

englifße Regierung bahin, bafj fie bie guten Ätejultate ber ßolonifation oon

Ulfter burß ihre eigene Sßulb Wiebcr fßäbigte unb Diele Don ben bahnt Der»

festen Anfteblern naß 9Jeuenglanb Dertrieb , Wo fie fpäter nißt wenig gum

3ufammenftur3 ber *Dlaßt beitrugen, beren lotjalfte unb ergebenfte üßertljeibiger

fie otjne ben gegen fie angcWanbten 3wang geblieben Wären 1
).

*DHt bem 18. ^aljrhunbert beginnt ein anbereS, trauriges ßapitel irifßer

©efßißte. Huf bem kontinent auSgebroßene 33iehfeußen führten enorme greife

für gefallenes f^fleif^ unb conferoirte SButter fjerbei. Sie englijßen ^robuete

genügten bem Ungeheuern SBebarf nißt unb bie lanbWirthfßaftlißen ÜBerhältniffe

Oon *Dhtnftcr erfuhren eine totale llmgefialtung. SGßir hoben gefagt, toie cS fam,

bafj bie DJce^raat)! ber $äßter öor bem ©efefc reßtloS unb ber 2öiHtur ihrer

©utSherrn überliefert Worben waren; aber im praftifßen Seben unb unter bem

©nflufe ber Wirthfßaftlißen Söebürfniffc !onntcn fte boß mit jiemlißer

Seirimmtheit barauf reßnen, im 39eftfo ihres SßaßtgutcS folange ungeftört 311

bleiben, als fte ihren ^aßtainS johlten. $efct aber änberte fiß auß bicjeS,

unb fte Würben fßonungSloS, oornehmliß burß bie 9Kibblemen bertrieben, bie

ihren SBortfjeil babei fanben, bie fleinen ^farmS in SBeibelanb für gro§e beerben

ju berWanbcln. 2)aS gefßah befonberS in Sipperarn. unb Simericf, unb in ben

frußtbarften (Segenben ton <£lare, Söaterforb unb SJceath- $cr ©emeinbegrunb,

auf Weißem baS SSier) ber SSauern ju grafen pflegte, Würbe gleißfatlS Wcg=

genommen unb eingezäunt. S)er Ucbergang Dom 9lcferbau jur SMehjußt beraubte

bie Seute ihres Arbeitslohns unb liefc ihnen nißtS als ihren Äartoffclacfer,

beffen $aßt beträßtliß erhöht Würbe. S)ie Inhaber be3 SBeibelanbS Waren

^roteftanten unb burß gefe^liße Verträge anerfannte Ißäßter, unb als ob man

1) Gilter biefer fleflü^ttten <Pteibi)tetianer, OTarfamit üon 2onegaI, gtünbtte bie flegen»

toättig \o betbteitete presb^tettani^e Äircb,e oon Umerifa. S. Äeib: .,Pre6byterian Church

in Ireland', II, 425.
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e§ barauf abgefeiert r^ötte, bie bauerliche VeDölfcrung DoUfidnbig gur SBet-

gtoeiflung gu bringen, toaten ihre SBeiben Dom Kirchengchent befreit
;
obwohl

manche biefer ©rofcpächter eine ifihtfid&e JRente Don 3000 bi8 gu 10,000 £
jaulten, trugen fic feinen rotten geller gum Unterhalt ihrer eigenen ßirdje bei,

ber folglich toieber au8f<hliefjlich Don ben armen Katrjolifen beftritten werben

ntufjte. Da§ war benn bod& mehr, alä flflenfdjen gu tragen Dermögen, unb es

tDurben ©eifter heraufbefdfjrooren , bie feitfjer nicht toieber Dom irif^en S3obcn

Derfd&tounben finb.

3m ftrtthiahr 1760 Derbreiteten ft<h bunfle ©erüchte Don toohtauSgerüftetcn

Sönnern, bie be8 9iad^t8 im *Dionbfchein auf ben Mügeln Don SipperarD, gefehlt

morben feien, too fte in ben SBaffen fidt^ übten. sJJlan erjäljltc Don frangöfifchen

Dfficieren, bie über ben Ganal tarnen unb tnieber gingen, aber in fünfter

toarb feiner gefefjen, unb e§ tnoHte auch nicht gelingen, bie £anb auf SQßaffcn

gu legen. 2lber ba3 (frfdjcincn roeifjer ©eftalten bei nädjtlid)er SGBctlc bauerte

ununterbrochen fort, unb too fte aufgetaucht toaren, fanb man bc§ Borgens

eingeriffene 3äune, flagenbcS, DerftümmelteS Söieb, unb gutoeilen auch bie Der*

fengten dauern eines abgebrannten Sßächtcrhaufeg unb bie Derfo^lten Seiten

feiner iöetoohner. SBalb toar bie grofje ßbene inmitten Don 3tlanb in einem

3uftanb Döüiger Anarchie. 3h« Sßetoolmer Ratten fich burch bie feierlichen

ßibe Derpflichtet, feinen ^HitDerfchtoorenen gu Derratfjen, fein irgenbtoie ihn blofc*

ftellenbeg 3cusni§ bor ©ericht abzugeben. Verhaftungen führten gu nichts j bic

3eugenau§fagen toaren fo beschaffen, bafe ben Richtern nichts übrig blieb, als

bie ©efchroornen gur ^freifDrehung ber Slngeflagten aufguforbern. äßäfjrenb ber

fatholifche „^iteboti" ben Süben terrorifttte, ereignete ftch Sehnliches im

Horben. Den unmittelbaren Slnlafj bagu gab bie ungerechte SSerttjeilung ber

Don ben einzelnen ©raf)dt)aften gu entrid&tenben Steuern burch bie Grand

Juries, bie beinahe auSfctjtic&lich aus ©rojjgrunbbefifcern gufammengefe|t toaren.

DaS gum Unterhalt ber SBrücfen unb Strafjen beftimmte ©elb Dertoenbeten

einige biefer Herren auf eigennüfcige SQBeife unb in ben befonberS fc^roer belafteten

©raffdfjaften Don Derrt), Armagh, ÜDrone, Dohm unb Slntrim toar eS bafjin

gefommen, bat? bie meiften 2Bege unfaßbar getoorben toaren. Die Kleinpächter

fdjloffen 1764 nun auch bort einen SBunb unter bem Tanten rHearts of Oak",

beffen 5luSfchreitungen iebodt) baS 9ftafj beS im Süben geübten SerroriSmuS

nidt)t erreichten. @rft einige 3ot)re fpöter trat ba§ 6reigni§ ein, baS audt) ben

Horben reDolutionirte.

ein höchft untnürbiger 9iachfommc Don 6tr 9lrtf)ur @hichcftcr, bem Sorb-

Deputö ^afobS I., hatte grofje ©üter in Slntrim geerbt. Diefer (Sbelmann,

fünfter 6arl unb erfter Marquis Don Donegal, toar burch bie toachfenbe S8e-

beutung beS #anbelS Don Selfaft au§erorbentlich reich getnorben, unb e8 traf

fidt), bafj aße feine SPachtoerträge gleichaeitig erneuert toerben mußten, fjür ihren

SBteberabfchlufj , auf ©runb ber bisherigen SSebingungen , Derlangte er eine 9ln=

aahlung Don 100,000 £. ©o Diel ©elb ftanb feilten Pächtern, lauter

!Proteftanten , nicht gur Verfügung; allein fte boten ftd) an, biefeS Kapital bei

Erlangung ihre* ^achtfd^iHingd mit gu Derginfen. Der billige unb mögliche

Jßorfchlag tourbe gurüdfgetoiefen. ©nige Speculantcn au§ Söelfaft brachten bie
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verlangte Summe aufammen, übernahmen al8 5JHbblemen ben $ad&t ber

Sänbereien unb bergaben biefelben bann Wteber an flleinpädffter, bie größtenteils

Äatfjolifen waren. Sin anberer ©roßgrunbbcfifcer folgte bem Vetfpiel bon Sorb

Senegal unb 6000 Bis 7000 Familien mürben *bbad&lo8. diejenigen berfeloen,

bie norifj bie Littel baju aufbringen tonnten, gingen über ben Dcean, Begegneten

ftdjj mit ben Sfladjfommen jener $re8bb,terianer, bie ber religiösen 3ntoleranj

jum Opfer gefallen toaren, unb mürben im Verein mit tfjnen bie Ijeftigften

€>eceiftonijten beS jungen SlmerÜa. 25ie Sutu^bliebenen bagegen bilbeten eine

VcrBrüberung, bie ftcb, bie „Peep o' day boys" nannte, unb fid& bie Verfolgung

jener Äatljolifen jum 3^ec! fefcte, bie als SPädfjter ifjre SRadfjfolger geworben

waren unb nun iljretfeits fid) ju einem Vunbe, „defenders" genannt, gegen fie

organiftrten. 2>iefer le^tere, ber ftdf} nadfj unb nad) über bie ganje 3fnfel auSbefjnte,

Würbe ber^em ber 3fnfurrection8armee bon 1798. Diefe broljenben 3ln^ei(^en Der«

fn'nberten aber anbere ©runbljerren nidf)t, ba8 Veifptel ber beiben großen 8anblorb8

Don Slntrim ju befolgen, unb bie Sanbbebölferung beS 9lorben§ beantwortete iljr

Vorgehen burdj bie ©rünbung be8 VunbeS ber „Hearts of Steele 2)er 3u=

fianb bon Ulfter Würbe fo geffifjrlidj, baß eine Slrmee babjngefanbt Werben mußte,

bie ©eneral ©iSborne, ein fluger, menfdjenfreunblidjer Officier, befehligte. 2)a8

Volf empfing iljn Wie einen ftreunb, unterwarf ftdf}, Beftanb aber barauf, baß

er felBft feine VefdfjWerbegrünbe unterfud&cn folle. ©i§borne ttjat e8 unb fanb,

baß nur eine berljftltnißmäßig Heine 9JHnorität bon ©runbBeftfcern iljren *ßä<$tern

geregten 5lnlaß gur ßlage gegeben ljatte, unb beWog biefe Minorität, it)r 23er«

galten 3u änbern, Wa8 audj gefdjafj unb jur SBieberljerileUung ber öffentlichen

)Huhe führte. Mein ba8 angerid&tete UeBel ließ fid) boct) nidjt Wieber gut

madjen. ^nnerljatb ber jWei äofjre, bie ben Vertreibungen in Slntrtm folgten,

bcrließen 30,000 ^roteftanten bie Sßrobina Ulfter, um nad) Slmerila auSju*

Wanbern. 2)ort fdjarten fie ftd^, in tieffter Seele erbittert, um bie $almen

ton 2öaf^ington, unb Warfen ifjren ganjen (SHnfluß in bie SBagfdmle, um iljn

unb feine ftreunbe baljin $u treiben , Woljin fte freiwillig nidfjt gegangen Wären.

3n ben Vereinigten Staaten liegt gegenüber bon Vojion eine $ügelreifje,

bie in fanften ßinien bi8 etwa 200 guß über bem Tim ftdj ergebt unb bie

Stabt unb ben #afen befjerrfdjt. 2)er Ijödjfte $untt berjelben füt)rt ben tarnen

VunferS £iH, unb am 17. 3uni 1775 gelten ilm 1500 ^nfurgenten , bie ftdf)

bort oben berfd&anjt Ratten, befefct. ©ne englifdfje Golonne oon 3000 Wann,

bie ba8 Jhmonenfeuer Der britifdfjen flotte unterpfctc, brang mit ruhiger 3«s

berftdfjt bor, unb badete fte mit leicfjter 9ftül)e au8 biefer Stellung gu bertreiben.

2118 fie jebodfj bis gang nalje an ben f$?einb hcrangelommen War, empfing fie ein

fo mörberifdjeS ^uer, baß fte, in llnorbnung jurüdweidhenb, enbltd^ ben ^ügel

Wiebet ^inaBeilte; Ofpciere unb Wannfhaften aber Waren entfdjloffen, nid^t bon

einer Sdjar unbiSciplinirter fSfreiWifltger ftd^ fdalagen ju laffen unb ben «f)ügel

um jeben SßreiS ju nehmen. (58 gelang nadj brei berjWeifelten Angriffen, bie

bem britifdjen ^eer 90 Offictere unb beinah eBenfobiel Solbaten al8 bie 3a^
berjenigen fofteten, bie ftd^ i^nen cntgegengeftellt Ijatten. S)ie 3nfurgenten aber

Waren jum SSeWußtfein beffen ge!ommen, Wa8 fie bermod^ten, unb ber Sag bom
17. 3unt trug feinen geringen Hntfjeil am enblid^en Ausgang be8 Kampfes.

)gle
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Slußerfjalb Söclfaft liegt ebenfalls ein SBunler'S $iH genannter #ügel. Söie ber

je%t fo bcrfifjmte 9lame über ben Ccean brang, läßt ftd) nid&t genau nadfjtocifen
j

aber ftroube nimmt an, baß itjn jene Verbannten nadt) «DhffadfmfettS trugen,

beren ßinber bic Vergeltung füx alle Stetten unb Verbred&en ftd& tJoHjte^eit

fafjen, bie Srlanb au ©runbe rateten l
).

Srtanb felbft fam nidt)t jur ftulje. 2)te „SBfn'tebour im Süben traten

1786 mit oermeljrter $eftigfeit toteber auf; itjre Organisation öerooUTommnete

fttf) unb e§ unterftfifcte fte bie 6o,mpatf)ie ber SSeöölferung unb ber allgemein

geworbene £aß ber Vauern gegen baS ©efefc in allen feinen formen. $)aß e$

fo toeit gefommen toar, tonnte Üftiemanben Söunber nehmen. 2)ie englifd&e ?tuf-

faffung be8 VeftfyeS Ijatte ftdt) im ©eift te§ irifdtjen fleinen 5ftanne§ juexft mit ber

9fli&adjtung ber fRcd^tc unb be§ £>erfommen8 ibentificirt, unter toeld&en feine

Vorfahren toäljrenb ^[aljrljunberten gelebt Ijatten; bann toar fie ifjm als (£r=

preffung, unb enblidj als offene ^Beraubung erfd&ienen, bie ftdj unter ben tedjnifdjcn

formen eines itjm unbe!annten unb unöerftänbltdfjen ©efefcbudtjeS barg, um enb-

lidj als legalifirte, ftiftematifdje Unterbtüdung Ijerrfd&en. Unter fold&en Um-
ftänben fanb ber 2lu8brud& ber franaöfifdjcn föebolution bie 3nfel -tur (Smpöruna;

reif: idf) mürbe meinen 3toedf für Perfekt erad&ten, toenn eS mir nid&t gelungen

märe, nad&jutoeifen , baß bie Urfad&e berfelben in ben agrarifd&en 3uftSnben

3rtanb§ gegeben toar. Allein toaS Ijeute fo flar erfd&eint, toar eS bamalS nid&t;

©rattan t)atte faum eine Slljnung baöon; Vurle erfanntc eS nur gum geringen

3^eil; Sorb Glare allein gab ftdj föedjenfdtjaft barüber. Sin bem 6djidffal einer,

toenige 3faljre früher, 1772, unter ber Stbminiftration bon ßorb XotonSljenb im

irifdtjen Unterhaus eingebrachten Vitt gum Sdfjufc ber $ädt)ter fmtte iid) bic

Unmöglidt)fett ertoiefen, Don biefer politifdjen Verfammlung eine geredete, ge-

mäßigte Maßregel ju erhalten.

Sßurbe aber eine $artament§reform unb bie $atljolifen«@mancipation burdj-

gefegt, unb erfolgte bamit bie plöfclidtje (Jinfütjrung eines ftarlen bolfstljümlidfjen

Elementes in bie nationale Vertretung, fo mußte man ftdt) auf bie 2)urd&füljrung

ganj redolutionärer Maßregeln gefaßt madjen. (£nblidt), nadjbem bie föcbeUion

niebergetoorfen toorben toar, erfannten Htte, bie fidj nid&t Oon politifd&en Seiben«

fdjaften mit fortreißen ober burdt) Ijoljle trafen irreleiten ließen, baß mit Ve-

jug auf bie Ve^ieljungm atoifd&en (Snglanb unb 3(rlanb feine anbere SBaljl blieb,

als enttoeber Pollftftnbige Trennung ober bie Union. 3)ie Union alfo tourbe

befd^loffen unb aud^ oottjogen. Obtoo^l biefe Maßregel eine toeife unb in ib,ren

fpäteren ßrgebniffen burd^auS l)cüfomc toar, oermod^te fie bie toäljrenb 3a(t*

^unberten geflogenen Söunben nid^t plö^ltd& gu fjeilen. 6ie tonnte denjenigen,

meldten bie Untcrbrücfung ib,re Unabb,öngigteit , ib^r ©elbftoertraucn unb t^re

3ieblid^teit geraubt Ijatte, biefe 2ugenben nid^t jurüdferftatten ; c8 ftanb nid^t in

il)rer flttadjt, biefelbe ©eneration mit Mäßigung ju erfüllen, bie in ber Ueber»

jeugung lt)erangetoadt)fen toar, baß Mäßigung ein SSerbred^en, unb bie Slntoenbuna;

oon ©etoalt eine Ocrbienftlid^e ^anblung fei. ?lber ba3 Parlament ber 33er»

einigten ßönigreidje blatte Permodjt, toaS baö irifd^e Parlament ju leiften ntd^t

Froude: „The English in Ireland'S II, 141.
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im Stanb getoefen toar, unb an iljm mar eS, baS SGBerl bcr 9teform aufaunefjmen.

2öie Sorb ßlare in 58eaug auf bie alten 3toangSgefefce gegen bie ßatfjolifen

au oerfaljren getofinfdf)t fjatte, fo toare eS iefct bie Aufgabe ber Winifter

ber Ärone getoefen, bie große Slngelegenljeit ber ßmaneipation bet tfatljoltfen

fnftematifdfj in bie $anb au nefjmen, ftott fte einzelnen ^nbioibuen au überlaffen,

bie bat in ein bequemes Wittel fanben, 5ßoputarit&t yi getotnnen; unb toie

bcrfelbe Staatsmann nidjt mübe tourbe, eS feinen Kollegen gu toieberljolen,

tjatten fte bie $flid)t, eine Jöefferttng ber Sage ber irifdjen SanbbeOötferung Ijer-

beiaufüljren unb fte Oon ben brücfenbften VJnften ju befreien 1
).

5)er ßönig iebodj oertoarf biefen 2fjeil Oom Programm beS Staatsmannes,

ber bie Union burqgefefct t)attc, unb bie Urfadjen ber Unaufriebenfjeit Oon 3(rlanb

beftanben fort.

III.

£cn Slugenblicf, too eS möglich getoefen märe, 3frlanb mit Oerfjftltmßmäßig

geringen Sa^toierigfeiten au beruhigen unb au Oerföfmen, f.atte man unbenüfet

octloren gefjen (äffen , unb biefer Slugenblicf fefjrte ntdt)t toieber. @8 gefdjafj fo

gut als ni^ts aur Söfung beS agrarifdjen Problems unb bodj öerfdjlimmerte cS

ftdj Oon Sag au Sag mit ber toab,rljaft erföreefenben 3unaljme ber SBeoölferung.

3n mannen SMftricten ertoieS ftd) baS Sanb bereits ooHftftnbig unOermögenb,

bie fidj brängenben Wenfdjen au ernähren unb alle gegen fte angetoenbeten 3tüQng8«

Maßregeln brauten eS nidfot baljin, baf? fte ftdj barein ergaben au jungem unb

ifjre ßinber ^ungern au feljen. £)a fam enblidj ber bereits Ijier fCüd^ttg berührte

Moment, too bie 9latur aur Selbftljilfe griff: ofjne jebe Oorljergeljenbe SBarnung

brad) baS Untjeit herein, unb üorneljmlid) im Süben unb SBeften flüjterten bie

Seute, mit bebenben Sippen auf einen cigentljümlidj intenftücn ©eru# üertoeifenb,

fid) einanber au, baß bie Kartoffeln mißraten feien. $n biefe paar äöorte faßte

ft$ eine ber größten nationalen Kalamitäten aufammen, Oon melden bie @e«

|d)id)te eraäb,lt. <£in ganaeS Soll faf) ftd^ ber ftungerSnotf) preisgegeben unb in

ifjrem ©efolge famen anfteefenbe Shantfjeiten über baS Sanb, bie baS SBilb

graufiger 3erflörung üoHenbcten. 2>en ©utSljerren tourbe felbflüerftanblid} fein

^adjtatnS mei)r geaaljlt; bie Slrmenfteuer oeraefjnfadjte ftdj unb eS fam au einer

allgemeinen 5friftS. Die Regierung oerlangte unb erhielt bie Sanction beS

Parlaments für eine 2lcte, tooburdb, jeber ©runbbeftfcer ober beffen ©läubiger in

ben 3' taub gefegt tourben, ein bis aur frälfte feines SDßerttjeS belastetes ©ut ju

üerfaufen, unb ein eigener ©eridjtsfjof tourbe au biefem 3toecf eingefefct. 2>iefe

Maßregel prieS man aur Qtit als ben ^öljepunlt politijt^er SOBciSfjeit unb eS

mar Oergebens, baß oon irifdjer Seite eine Jhitif berfelben Oerfudjt tourbe. 3§u
unmittelbare 2ßirfung toar bie, baß eine Waffe oon (Sutern im Slugcnblid aum
Wauf auSge6oten tourbe, too ber mit ungetoöfjnlidjen Saften befd^toerte ©runb=

beft^ einer nodj nie bagetoefenen (Snttoert^ung oerfallen toar. fjeierlidf) ein-

gegangene 5ßerpflid)tungcn tourben bei Seite gefegt unb bie toertfjgefjaltenjien

') Cotb Glare: Speech, 31t of January 1787. Irish Üebates. Speech on the Union,

p. 61 ; unb Oftoube : „The F.nglish in Irelandu .
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Srabitionen beS englifd&en 9lc^tc§ über baS SSßcfen beS SefifceS umgangen;

bie ©Ifiubiger faljen ftdEj jum SBerfauf gelungen, fie motten Wollen ober nidjt

unb obgleich fpecieHe 33ertr8ge fie fdjüfcten; fo ba& einer ber tüdtjtigften irifdtjen

$ecr)tSgelel)rten feinen Anftanb natjm au ertT&ren, bafj in ber ganjen englifd&en

©efdt)idt)te !ein älniltdjer gefeilterer eingriff in ^rioatredtjte no^geroiefen Werben

fönne 1
). 2>ie Staatsmänner, bie ifjn gewagt Ratten, mufjten ftctj nodt) überbieB

gefielen, ba& er refultatloS Blieb, unb bie ©djwiertgfeiten eljer Oermerjrte als

oerminberte.

$)er ©erid&tSljof Ijatte feine $t)ätigfeit im 3>atjre 1849 begonnen. £8on

biefer 3«t an bis Ijeute ift ungefähr ein Sedjftel beS SBobenS, ober ein SBertr)

oon etwa 50 Millionen j£ in bie 4?änbe neuer ©igentljümcr übergegangen.

2)iefel6en übernahmen feinerlei S3erpflidt)tungen, fonbern mürben auSbrüdflidj als

unumfcfyrönfte SBefifcer ber oon ifjnen fäufttd^ erworbenen ßänbereien anerfannt.

6ie fonnten entWeber bie Sßäd&ter aroingen, ben Ootten $aufwertrj für iljr SPactjt*

©ut su jagten, ober biefelben mit Unterftüfeung beS ©efefceS austreiben, unb

eben auf biefen Umftanb t)atte man gerechnet, um Äauffoftige anau3ier)en. 3fn

furaer 3eit faf) fid) eine beträdjtlidje Anaafjl bon ©utSljerren oon ben t)eimatt>

li^en Stätten auSgeWiefen, bie ifmen unb ben 3ft)rigen burdt) lange unb jum

Xtjeil audt) gute Stellungen mit ber länblidtjen S3eöölferung treuer geworben

waren. Sßäfjrenb oiele Oon ifmen, trofc aller Ungunft ber Söertjältniffe , bie

©efüf)le unb irabitionen biefer SBeüölferung gefront unb geartet tjatten, erblichen

iljre Sftadtjfolger im SBefifc be§ SanbeS einfad) eine ©elbanlage unb biefer blofj

pecuniären Äuffaffung itjrer Stellung fielen Wieber bie fleinen Sßädtjter aum

Opfer, bie um fo rücfftctjtSlofer auSgeWiefen Würben, als bie Grforberniffe ber

neuen lanbWirttjfdtjaftlidjen 9JMl)oben audf) in 3>rlanb bie 9lboptirung eines neuen

St)ftemS ber 33eWtrtf)fcf)aftung bringenb empfahlen. £>anb in $anb mit ber

58ergröfjerung ber $adjtgüter ging bie föebuction ber SBeOölferung, unb eine

foldt)e burdt) alle legalen Littel au förbern, lag nidfjt nur im ^ntereffe beS ©uts*

tjerrn, fonbern audt) beS $ädf)terS felbft. S3or Willem aber mußte ben 9lnfprüctjen,

58ertjältniffen , 9lnfdt)auungcn unb felbft ben 33orurtt)eilen ber lefcteren mit

Scfjonung unb 58iHigfeit begegnet Werben, Wenn man überhaupt aunt Qkl
fommen Wollte. @S unterliegt feinem 3Weifel, ba§ bie alten, grunbbcfifcenben

Familien bie fdfjtoere Sßrobe et)rent)aft beftanben unb itjrer $flid)t auf eine oft

beWunberungSWürbige Söeife geregt Würben, ftid&t minber Wafjr ift eS, bafe

ein gegenteiliges l)arte§ , unerbittlich Verfahren aumeift Oon ben neuen ©utS»

Herren ausging.

2)ie 3at)l ber in ^rlanb ftattgefunbenen Austreibungen betrug oon 1840

bis 1856 bie 3aljl oon 52,193, unb 259,382 $erfonen Würben baOon betroffen;

Wobei au erinnern ift, bafj bamit nur jene f^f&Ue angegeben finb, bie aur officiellen

Äenntni§nat)me ber ©etjörben unb mit £>ilfe ber ©eridtjte aum 93ollaug gelangten.

Die olme 93ermittelung berfelben, Weil ohne äBiberftanb Oon Seite ber $ädt)ter

Oolljogenen Austreibungen Waren nod) oiel aa^lreidtjer, Würben aber nidtjt an«

geaeigt, unb finb batjer nidt)t met)r genau au ermitteln. Approrimatio aber

* Butt: „Land Tenure in Ireland-, p. 88.
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läßt fleh ber Umfang berfetben barnach berechnen ,
baß Wäfjrenb biefer 3afjre

1,479,916 ^erfonen auSWanberten. @S Wirb tingenommen, baß Don ben

officiell befannt geworbenen Austreibungen etwa ein drittel auf Solche ftcX,

bie ihren $a#t regelmäßig Qe^a^lt Ratten, beren ©üter aber pm 3Wecf ber

(Errichtung größerer fJarmS eingebogen werben foflten. 3ft biefe S3orauSfefcung

richtig, fo folgt Daraus, baß 17,000 Austreibungen auf eine SBeDölferung Don

ungefähr 87,000 köpfen fielen, bie nidjt3 anbcreS Derlangte, als ihren 93er«

pflichtungen nadhsufommen 1

). Unb Wäfjrenb all biefer 3at)re unb ber folgenben,

too ein gleiches ©erfahren fortgefefct Würbe, peinigte ben irifchen Pächter, neben

ber Angft unb Sorge auS ber 4?eimath geWiefen gu Werben, auch bie immer

noch bei ihm überlebenbe bunfle föüderinnerung baran, baß 9liemanb ein föed)t

habe, ihn Dom ©runb unb S9obcn ju Dertreiben , folang er bafür ja^le. Auch

ift baran ju erinnern, baß bie im $lan beS ©utSljerrn liegenbe a3erf^melgung

ber fleincn ^achtgüter in große garmS es mit ftdj braute, bie bisherigen 2Bohn*

ftätten ber Pächter ju jerftören. 2)ieS gefdfjah meiftenS unter ben Augen ber

Dertriebencn ftamtlien, juWcilcn auch über ihren Köpfen, unb Imngernb unb in

ßumpen gebüßt mußten fte itjrcn 3öeg nach ben großen Stäbten Don dnglanb

ober Amerifa fudjen, Wo fte borläujtg baS Dorhanbene Proletariat Derftärften.

9lur burch baS SßriSma einer folgen Vergangenheit betrachtet, erfdjeint bie

©egenWart im redeten l'idjt. Sie crll&rt ben .^aß ber amerifanifdfjen ^tlänber

gegen alle SanblorbS obne Unterfdjicb, bie guten Wie bie
j
dilcdjtcn, unb ben ;

),n=

fluß ber enormen Summen, bie Don bort auS ber ßanbliga gezahlt Werben.

(Sine noch in ben mittleren fahren ftcljcnbc ©eneration Don Männern unb

grauen Dermag fidj bort imrfj ber ^tnber^eit in ber alten £>eimatlj unb ber

jammcrDollen Sage unb dächte Dor ber Austreibung gu entftnncn, bis enblich

ber Augenblitf fam, Wo bie Liener beS ©efefceS mit Sprengeifen unb fjadeln

erfdf)ienen, unb balb nachher bie SSänbe ihrer armen Kütten au einem qualmen«

ben Afdfjenb>ufen gufammenfanfen , Don bem fte ftdj in Sturm unb Söetter ab»

Wenben mußten, um nach langer 3nfab,rt auf ben |>eerftraßen beS fianbeS allen

ßualen ber langen föeife auf bem AuSWanbererfdjiff ju begegnen. Sielen biefer

fSflüä^tltnge t)at bie neue $eimath bequeme SBohnftätten unb ein gutes AuS»

fommen, nicht Wenigen auch SBohlfahrt unb föeichthum Dorbeljalten; aber ber

&aß gegen bie britifdje $errfd)aft, bie baS ölenb ihrer filtern Derfdfjulbete, ift

für fic eine Art Don (SultuS geblieben, ben fte ihren Minbein prebigen unb ber

burd£> ihre Organe in bcr treffe, foWoIjl in 3frlanb als in Amerifa, forgf&ltig

gepflegt unb burd) alle Hilfsmittel politifd^er Seibenfchaft unterhalten Wirb.

Seinem tnnerften SÖefen liegt bie liiftoii|dje Srabition berjenigen ,

J,intänbc ^u

©runbe, bie Wir Ijier gu erwähnen Derfudfjt haben; aber feine eigentliche Stärte

gewinnt biefer $aß gegen (Snglanb auS ber noch frifdjen (Erinnerung an bie

Vorgänge feit 1849 unb auS bem ftrftflichen ©erfahren ber ©utSfdufer Don

bamalS, bie ben ©runb unb üöoben lebiglidh wie eine faufmönntfehe SBaare

behanbelten, unb burch englifche ©efefcgeber unb Cefonomiften in ihrer Derberb-

lichen Säufchung beft&rtt Würben.

») S. Cairnes: „Political Essays", p. 192 ff.
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§anb in #anb mit biefen totrtftfdjaftlidjen 3uftänbcn gingen nad& tote

t<or in Stlonb llnotbnungen, JBerfdfjtoörungen unb @etoalttf)ätigfeiten aller %xt,

meldte bie Slufmerffamfeit oon Staatsmännern unb ^olitifern immer toieber bet

irifdfjen $rage autoanbten, bis im $erbft 1868 9Jh. ©labftone fein erfieS 2ttini=

fterium bitbete, unb 1870 bem Unterhaus eine Sitt $ur Regelung bet SBe^ietjungen

gtoifdjen ©utsljerrn unb Spähtet oorgelegt tourbe. Sie berfolgte ben boppelten

3toecf, ben irifdjen ^ädjtern ©id&erfjeit beS *ßad)te3 ju geben unb lanbtoirtf)*

fdfjaftltdljen ÜBerbefferungen 33orfd)ub ju leiften. 2)er erfte Sßunlt bot bie aller*

größten Sdjtoierigfeiten. ©d)on 1860 mar bie üDurdjbrtngung einer i'anbacte burd)

baS *0tinifterium üon ßorb SPalmerfton Oerfudjt toorben, 31t beffen Ijeroorragenbften

9)titgtiebern audt) ©labftone gehörte. 2)iefeS ©efetj oon 1860 beruhte cinfad^ auf bem

*ßrincip ber 33erpa<$tung Oon ©runb unb SÖoben auf ber 33afi§ beS SSertragS: eS war
bie logifdje ßonfequena ber ©efefcgebung , bie 1849 jur ßinfefoung beS ©eridfjtS«

fjofeS für 3toangS0erfäufe geführt tjatte. Sollten Jtopitaliften jum Slntauf öon

©ütern in $rlanb ermutigt toerben, fo mufcte alles gefd&etjen, um ben 2lb»

fd)tufj cine§ folgen ©efdjäfteS möglidrft uorttjeil^aft für fie 311 geftalten, gleid&=

oiel ob man nun biefen 3toedE baburd) erreichte, bafj bie $äd)tcr baju gebraut

tourben, ben fjödjften üon ifjnen pt erfdjtoingenben Sßadfjtfdjilling ju jaulen, ober

ob ber SBertfj beS ©uteS burdd if|re SluStoeifung geweigert tourbe. 3^n ^aljre

nadfj ^nfraftfefcung ber Sanbacte üon 1860 unb eiminbatoan§ig 3fafjre nadf) ßin-

füfjrung beS berühmten ©ericfytsfjofs oon 1849 mufjte bie Regierung, fo fd&toer

ifjr baS aud) fallen motzte, befennen, bafj einerseits bie Agitation in ^rlartb

auf ben ^bcengang surüdE^ufüb,ren fei, auS toeldjem biefe ©efe^gebung fjerüor-

gegangen mar; bafe eS aber anbererfeits 1870 unmöglid) fein tourbe, 00m
Parlament bie ©enefjmigung für 9ttaf$regeln 311 erlangen, meldte bie 3fntereffcn

derjenigen oljne ßonipcnfation gefd)äbigt Ijaben tottrben, bie unter auSbrücflictjer

©arantie ber englifdjcn Regierung unb iljreS OrganeS, beS ©erid&tSljofeS üon

1849, ifjre Gapitalien in irifdjen ©runb unb Soben angelegt fjatten.

©ne birecte Sdjäbigung ber ben ©utSljcrren getoäfyrleifteten Siedete tourbe

burdj bie ßanbacte oon 1870 benn audj nid&t Oon ber Regierung üorgefd&lagen.

Aber bem $ä<f)ter tourbe bie Sid&erl}eit beS SefifceS bod) factifdfc baburd(j ge-

geben, ba& man bom ©utSfjerrn bie ©rtegung einer ©clbbu^e oerlangte, fo oft

er Oon ben if)tn gefefcliti) oerbürgten Kenten &thxaxiä) mannen wollte, ©ein

unbefdjränlteS S9efi^red)t tourbe laut auSgefprodfjen ; bie S9efugni§, feine Pd^ter,

toenn cS ib,m fo gefiel, aus i^ren ^farmS ju Oertreiben, beftritt i^m 5liemanb;

fobalb er iebod&, au§ irgenb einem anbem ©runb als bem ber 9lid^t^lung

beS $ad)tfd&iflingB , oon biefem feinem föedjt ©ebraud^ matt^en unb einen

Äleinpädfjter austreiben tooHte, tourbe itjm bie 3Q¥«ng einer fo Ijofjen 6nt»

fd^&btgungSfumme auferlegt, baß er ftdf) bie ©aa^c jroeimal überlegte, oeoor er

fein 3^ea^t in 5lntoenbung braute. 3n allen gälten, too ber ^ad^tfd^itting

bie jüljrlidje Summe oon 15 £ nidjt überftieg, unb felbft bann, toenn bie Aus-
treibung toegen 9lic^tbe)ab,tung beSfelben erfolgt mar, ftanb eS bem $äd)ter iu,

bei ben ©ertöten Gntfa^äbigungSanfprüc^e yi ergeben, bie audj bann bewilligt

tourben, toenn bie ©eria^te ben SBetrag beS 5ßadjt8 ju §0$ fanben. ^iefelbe

Sanbacte oon 1870 beftimmt ferner, ba§ gleid^biel, ob ber tyääjtix fein ©ut
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freiwillig aufgab, ober 06 auf ©runb ber Dlid^tbeja^tun^ beS SßachtfchitlingS

feine S3ertreibung Don bemfelbcn erfolgte, er in Beiben Qällen Slnfpruch auf

öolle Entfchäbigung für bie Oon ihm burchgefüfjrten SBerbefferungen habe, unb

fiberbieS Würben ihm Erleichterungen jum 2lnfauf beS ©uteä gewährt, Wenn

ber SBefi&cr bcSfelben eS Oeräu&ern beabfichtigte *).

£)iefe 9tta|jregeln Waren gtoeifelSohne außerordentlich liberal, aber fie ent-

hielten bennod) bie #eime Weiterer SBerWicflungen , tocil fte bem Pächter ba*

nic^t gaben, Was er eigentlich Wollte. 2öic bereits Betont Worben ift, ging er

Oon ber UeBerjeugung aus, ba& 9liemonb ba§ stecht befafj, ihn aus feinem Stacht»

gut 3U Oertreiben, jo lange er einen entfpredjenben 3inS bafür zahlte, ©tatt

beffen hatte nun bie ßanbacte Oon 1870 bie SBebingungen , unter welchen er

auSgeWiefen Werben fonnte, fehr loftfpielig gemacht. Eine Summe ©elbeS ent-

fch&bigte ihn aber nicht für ben 95erluft feines heimifchen $crbe3 unb feiner

Erwerbsquelle. Er griff alfo ju bem erprobten Littel neuer Agitation unb

unter ben erfchWerenben Umftänben einer 9ictt)c oon flechten Ernten nahm bie-

felbe balb fo gefahrbrohenbe SBcrhSltniffe an, ba& bie Sanbfrage binnen furjem

Wieber bie grofje fjrage beS ÜageS tourbe unb am 7. 2lpri( 1881 eine neue

fianbbitt Oon Dir. ©labfione Oorgelegt mürbe. Tide 58ill ift unerachtet iluc*

Beträchtlichen UmfangS — fie enthält nicht Weniger als 62 Slbfdjnitte — boch

lein unflareS, tun hl aber ein fehr Eünftlicheö ©efüge. SluSbrücflich ober ftiH»

fchtoeigenb bewilligt fte alle bis jur Einführung ber Sanbliga oon ben jachtern

gefteUten ^orberungen. 9lach ben SBeftimmungen ber Sanbacte Oon 1881 !ann jeber

^achter ben Bisher oon feinem ©ut§l)erm Oon 3fafjr ju 3[ahr W*tw ^3achtjin8

burch gerichtliche Entfärbung für bie nächften fünfzehn 3ahre feftgeftcHt erhalten.

9lach 2lblauf biefer $rift fann er Oor ©ericht eine neue geftjieHung beS ^achtainfeS

für bie gleiche &atjl öon fahren Begehren unb biefeS Verfahren nach ©utbfinfen

toieberholen. Es fichert ihm ben %a$t feines ©utcS für alle 3eit, unter ber S9e-

bingung einer möglichertoeife alle fünfzehn 3af)re Wcchfelnben föente, bie aber nie in

^olge ber ton ihm eingeführten S3erBefferungen erhöht werben barf. 2lHen 3n*

haBem Oon länger als auf ein 3af)r ftd) auSbehncnben ^ad)tOerträgen fleht eS

gleichfalls frei, nach Sblauf berfelben bie SBeftimmungcn biefeS ©efefceS für fich

in Slnfprud) yi nehmen, OorauSgefe^t, ba§ ihre $achtoerträge oor bem ^aljr

1941 ju Enbe gehen. $ein Pächter, beffen 3i"S auf biefe SSeife feftgefefct

ift, fann uim Aufgeben feines ©uteS gelungen toerben, eS fei benn, bajj

er nicht pünttlich sohlt, ober feine Sänbereien gertrümmert unb burch fo^t

gefegte *DtifeWirthfchaft oermüftet. Er fann ferner feinen $acht oerfaufen, nur

bafj in biefem f^att bem ©utSherrn baS WiicffaufSredjt sujieht, unb menn et

unb fein Pächter fich über ben SßreiS nicht einigen fönnen, fo ift es Wieber baS

©ericht, Welches benfelben feftfefct. SBcnn ber ©utSljerr eS ift, ber ben 3lntheil

beS Pächters fäuftidj an fich bringt, fo Wirb ber ledere, im fjatt er toieber

pachtet, ein fogenannter „future tenant", ober gufünftiger Pächter, ber auf

Sirjrung feines SßachtjinfeS burch ben ©eridjtShof feinen Slnfpruch mehr hat.

2)a8felbe tritt ein, menn bie Entlaffung beS Pächters Wegen Wchtbejahlnng erfolgt.

') S. boä öotttefflic^e %ud) Don SRid)ft): rThe Irish Land Laws".
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&tefe lurje SluSeinanberfefcung bet toefentlidjften SBeftimmungen ber S9itt

genügt, um 311 betoeifen, bor, fte bem 5Päd)ter ein 9J(itbefifcted>t auf ben Don

ifjm Bebauten ©runb unb 33oben oetleiljt, unb alle Vetteren (Staufein berfelben

bienen nur bagu, bie gefefclidjen 99eaieljungen atoifdjen bem ©utsljerm unb feinem

Sßäc^ter auf ©runb ber JöorauSfefcung gu regeln, bafc itjre beiberfeitigen $ntereffen

eine 2lrt Don Sßartnerfdjaft amifetjen iljnen begrünben.

2)a3 töefultat beS ©c|d)eb,enen aber ift bie ßerftörung beS abfoluten S8c-

ftfcredjtS auf ben 23oben übertäubt, gr gehört in Srlanb toeber bem ©utS-

lierrn nod> bem ^äcfjtcr. fhtf bie ©efaljr einer folgen ©efefcgebung nodj be.

fonberS bertoeifen, ift nidjt nötljig. ßerou = »eaulieu l>at, in ber „föebue beS

S)eu? SKonbeS" biefetbe befpredjenb, auf iljre toab.rf^einlia^en folgen aufmerf-

fam gemalt. CSr toei§ als gfranjofe am beften, toeldje Quelle ber geinbfdjaft

unb SBitterfeit atoifdjen ber grunbbeftjjenben Sltiftofratie unb ben SÖauern bie Un«

ftdjerljeit beS ^eftfcredjtS auf ©runb unb SBoben, unb bie als unbermeiblidje ^folge

baDon fidj ergebenben beftänbigen ?ßroceffe in ber jtoeiten Hälfte beS aa^t^nten

3ialjrljunbertS in Qfranf Kirf) getuorben waten, unb wie bie gegenfeitige 9lnimofttät

iljten .Spöfjepunf t erreichte, als 1776 baS berühmte Söudj Oon SBoncerf „Sur les In-

convönients des droits feodaux" erfdjien. 3n unferm Sali aber ift bie auS folgen

(Sonteftationen borau3fid)tlid) au ertoattenbe llnaufriebenljeit nidjt bie bringenbfte

©efaljr ber Slcte bon 1881. ©ner ber ßornmiffäre beS neueingefejjten , feit

October fungirenben ©erid()tSljofe§ jur fjirjrung ber üßadjtjinfe ^at auf's S5e»

ftimmtefte ben ©runbfafc aufgefaßt, bajj babei in feiner SBeife bem Umftanb

föedmung getragen toerben bürfe, toie ber SBertlj beS «Pad^tjinfeS ein gana an«

berer, unb in bielen fällen beträdjtlicl) f)öf)erer fein mürbe, toenn an bie Stelle

beS nadjlöffigen, berarmten $ädjterS ein ftrebfamer, betft&nbigcr unb unter«

neljmenbcr ßanbtoirtlj gefegt toürbe, eine Sluffaffung ber $)inge, bie nadt) ben

bis iefct gemalten Stfafjrungen bon allen übrigen (Sommiff&ren aur föidjtfcimur

if)rcr ritterlichen (Sntfdjeibungen gemalt toorben ift. £)a3 notljtoenbige 6r«

gebnifj biefeS 33erfal)ren8 in S3eaug auf ben ©utStjerrn liegt llar bor Sitter

klugen. 63 binbet ihn an eine 6$ätmng beS ©runb unb SBobenS, bie niä)t

burdj ben Söertlj feiner draeugniffe unb feiner 6rtragSfö^igteit, fonbern bnrd)

bie jjetoeitige Seiftung bec? ^äa^terS bebingt ift, beffen MUifjtoittljirfjait bind) eine

entfpredjenbe 9lebuction feines ^ad§tainfeS alfo förmlidj noa^ prämiirt toirb, toöb^=

renb fein ©utS^err ben boppetten üÖetlufi einer ©c^mälerung feines SinlommenS

unb einer @nttoettf)ung feines S3eft^eS über fidj ergeben laffen mu§, oljne ba§

eS in feiner 9Jtad)t liegt, bem einen ober anbetn biefer, feinen SBo^lftanb unter«

grabenben Uebel abaub,elfen

9lun ftnb aber bie triften ©runbbeft^er burc^ bie engtifdje ©efe^gebung

in'S ßeben gerufen unb aur Anlage unb Söetaffung ib,re8 SßermögenS auf irif^em

©runb unb »oben Oeranla&t unb ermutigt toorben, unb toenn je^t biefelbc

l

) Sag bie t»age Glaufrl ber (subsection 2 of Clause 5), tucldje in foctgefe^tex

«Wi&toittI)f(^oft einen ©runb au« «ultoeiinnfl beS «Pächter* erfennt, ben OJutä^ettn bennod) nid)t

fleflen bie gfolflen einet |oU$en 3Jlifeh)itt^d)Qft f^üfet, Ief|tt bie Gtfatjning, einen 3eben, ber mit

ioldjen ©ingen fU) befaßt j>at.
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Regierung ifjre ^ntereffen fä)ftbigt unb ftc terljinbert, aus ifjrem Vermögen ben

befien VaituMi 311 stehen, fo ifl fte bopüeit ba^u berpflid)tet, ben iljnen fjierburd)

3ugefttgten ©djaben burd) weitere legi§latorifd)e Maßregeln toieber gut ju madjen.

3(n biefer ©ad)e auf fjalbem 2öeg fielen ju bleiben, fjießc nid)tS ©eringereS,

als bie Gfjte ber englifd)en Nation auf's Spiel fefoen, unb baS ift unbenfbar

ton einer SSertoaltung, an beren ©pifee 2Rt. ©labftone ftefjt. SBereitS 1870

war im Parlament ber ©ebanfe angeregt toorben, bem irifdjen $dd)ter fein

®ut fo lange au fidjern, als er einen, öon 3«t ju 3«it feftjufefeenben 3inS für

baffelbe aaljle. ©labftone erflärte bamalS auSbrücfltd), ein foldjer Söorfdjlag er»

niebrige ben ©utSfierrn au einer tUrt ton SPenftonär unb #ljpotf)efenglaubiger

auf bem eigenen SBeftfc; er fügte Ijinau, baß man allerbingS baS föedjt

fjabe, eoentuett fo mit if)m au terfatjen, torauSgefefct iebod), baß man
aud) bereit fei, iljn bafür au entfdjäbigen SBaS bamalS als bloße 2Kög-

lid)feit m'S Auge gefaßt würbe, ift Ijeute eine tou>öene Sfjatfadje, allerbingS

mit ber toefentlid)en 28efd)ränfung, boß ber ©utSljerr atoar gcfd)äbigt, nid)t aber

aud) entfdjäbigt Worben ift. S)iefer atoeite Xfyil beS Programms bleibt nod)

auSaufüljren : eS wirb fein einfacheres, praftifdjereS Littel fjierau gefunben Werben,

als ben aum größten 9hd)tfjeil ton ©utSljerren unb $äd)tern 3Wifd)en beiben

foaufagen in ber Suft fd)Webenben Sßcfifc auf bie leiteten in ber SBcife au über»

tragen, Wie es 1848 im größten 2t)eil beS beutfdjen ©übenS burd) bie Ablöfun»

gen gefd)eb>u ift. Aud) für ^rlanb fteljt ber ©miffion ton AblöfungSpapieren

burdjauS nid)t3 im SBege unb bie $\n\m berfelben lönnten in $orm einer S3obcn=

fteuer ton ben localen Beamten erhoben toerben. gür pünftlid)e Seaa^lung

biefer ©teuer W&re bie ©emeinbe fjaftbar au madjen, ber bie 39efugniß auflegen

toürbe, gegen Sinaelne burd) 3Wang3terfauf einaufd)reiten. (Sin fold)er 3afjlungS»

mobuS ift bereits, burd) Sorb 2)ufferin torgefd)lagen toorben, unb er fänbe bie

bereitwillige Unterftüfcung ber 29etölferung, bie umfomeljr auf pünltlid)e gin*

Haltung ber 3<rfjlungStermine befielen toürbe, als alle AuSftänbe ©naelner ber

©efammtljeit aur Saft fielen, ©otooljl beutfd)e als franaöfifdje ©ad)terftänbige

fjaben längft bie Ueberaeugung auSgefprodjen, baß eine fold)e ßöfung nidjt au ter=

meiben fein toirb, toenn bie agrarifdje Agitation in ^rlanb nid)t mit ber $lün*

berung beS ©runbbeftfceS enbigen fott.

. 5)ie bunfelftc ©tunbe getjt bem SQÖieberanbrud) beS XageS toran. Niemals

toar bie Sage ton ^rlanb fritifd)er al§ je^t
; au feiner 3eit ^at ber ton ameri«

fanifdjen 9{etolutionaren angefad)te unb unterhaltene ^aß gegen (Snglanb ge»

toaltigere ^imenftonen erreidjt. 5lber ber Slugenblidf ber 6rnüd)terung nad) all

biefen toa^ren unb fünftlid) ^ertorgerufenen Aufregungen fann nidjt ausbleiben.

SCßenn eS gelungen fein toirb, oljne einer klaffe bie föedjte unb 3ntereffen ber

anbern ju opfern, ben irifd)en Sauer aum freien S3eji|er au mad)en, bann toirb

er fid) fagen muffen, baß eS ton i^m allein abfj&ngt, bie 3ufunft au einer

guten unb fegenSreidjen au geftalten. 3Jtit biefem ertoad)enben SBetoußtfein toerben

l
) ©. „Mr. Gladstone and The Thrce Fsa

. %ie\t bom txt|d)en Sonbcomite auSflfQfbenc

8rlugid)tift gibt bic betteffenben «uljüge au3 ©labftone'S «Reben bon 1870, auf bie idj biet

betioeife.
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feine ©^mpatljien ber Orbnung unb 9hilje ebenfo natürlidf) att früher ben 6on*

fpirationen ftdfj jutuenben, unb bamit toerben bie (Smiffäre be3 irifd&en Sltnerifa*

ni§mu3 auä ber tätigen $olitit in bic t)iftorifd(je §erne fdfjeiben, toofyin it)nen

bic Slrtljur O'ßonnor, bic SQßotfe Üone, unb alle onbem Sftifftonärc ber fran*

göftfd^en föeOolutionäibeen oorangegangen ftnb. 25aju aber gehört öor etilem

3ctt. (£§ toirb nidjt fjeute fo fommen, unb m'etteidjt aud() morgen nodj nidf)t

fo fein; aber ba§ fd&liefet bie Hoffnung nid&t auö, bajj 3^a"° nodj unserer

©eneration ba§ ©d&aufpiel eines glfidflidf)en unb loyalen S3eftanbtt)eit§ be§ grofjen

Britifd^en 9teid(je§ bieten werbe, ©efdfjieljt biefe§, fo toirb ber tarnen be3 be*

rühmten unb grojjen Staatsmannes, ber am meiften jur S)urd^fü^rung ber

irifd^en Reformen beigetragen fjat, ben ©rösten unb SBeften beigeafifjlt werben,

bie über ben ©lana unb bie 9Jlad&t ber britifd&en ßrone matten. S)ie füfjne

unb rtttertid&e Jßolitif öon Sorb (Sfjatljam, als er an baS CSijrgefüI)! be§ £>od&.

lanbeä appeHirte, berfölmte ben fd&otttfd&en Horben faum fünfaelm 3aljre nad&

ber Kebettion fetner Glans. efjatljam'S berühmter 6ofm fefcte bie legiSlatiüe

Union atoifd&en ßnglanb unb ^rlanb burd>. $n SSeaug auf bie inneren §ln*

gelegensten ift ber Hantel tion (Sljatfjam unb $itt auf ©labftone'S ©dmltern

gefallen. fjabe feinen toärmeren 2öunfd>, als bajj e§ iljm gelingen möge,

iljr SSJerf au öottenben unb bie Union ber brei ßönigreid&e aur »ollen Söaljrljeit

au mod^en.
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3wei Söerte üun &eorfl ©ronDcö.

S)ie öitexotut be« neunjetjnten 3af)tbu«bett3 in iijten fcauptfttömungen bat»

gefleHt toon ©eotg »tanbe*. giftet «anb: Die ChmgtantenUtetatut. Seipjig, Seit

u. do. 1882.

SRobetne Weifte r. 2ttetatifd)e SBilbniffc au* bem neunzehnten ^a^tbunbett t>on ©eotg
ib taube.-, fttanffurt a. 9Jt., Statten u. ßoening. 1882.

Unter ben borliegenben Suchern ift ba8 erfte, übet bie ßiteratur beä neunzehnten

3tQ^t^unbettd, ein tuertljer alter 33efannter. 3)a8 2Berf erfchien bor einem 3a^tje§nt

in bänifdier ©pradje unb Ijatte in bem SBaterlanbe feines Äutorä einen ganj außer»

orbentlidjen Erfolg, (fs fanb eben fo enthufiaftifche Öreunbe, roie erbitterte Gegner,

unb ben lefcteren gelang e8, SBranbe« ben Äufenthalt in ©änemarf ju berleiben;

aber bie bebeutenbe SBirfung be« Suche« mürbe baburdj feineäweg« aufgehalten, unb

eine neue 9ti$tung ber bänif$en unb norwegifdjen ßiteratur, bie fogenannte SranbeS'fche

©dmle, welcher unter ftnbern Männer wie ©djanborph unb ftietlanb angehören,

batirt feit feinem t&rfdjeinen. %n'i ©eutfdje mürbe ed auerft burdj Slbolph ©trobtmann
übertragen, unb wenn e8 auch bei un3 naturgemäß weniger einfdjneibenb Wirten

tonnte, fo ift e« bod) aU eines ber h«borragenbften literarhiftorifchen ffißerle toon

zahlreichen ßefern grmürbigt toorben unb tjo t feinem Vinter \u einem erften Spiafce

auch In ©eutfehtanb berholfen. Sranbe«, ber ftdj feitbem in Serlin (jeimifch gemacht,

liefert nunmehr eine neue Ausgabe, welche er felbft für baft «Ceutffhe bearbeitet; auf

ben üorliegenben erften Sanb follen weitere fünf folgen, welche ber Gntwicfetung ber

enropäifchen ßiteratur bt« au ber großen Scheibe bes 3ahte8 1848 nachgehen wollen.

*Dtit befonberer Spannung muß man bem fünften unb fedjften ZtyiU entgegenfehen,

bie bie romantifche Schule in grantreicf) unb baft junge ©eutfdjtanb behanbeln

werben: biefe war un8 ber Serfaffcr ba8 borige Wal, obgleich fte in feinem ^lane
lagen, noch fchulbig geblieben. ©aß SranbeS feine ©arfteHung mit ber Emigranten-

literatut eröffnet, weiß er geiftreich au begrünben, wenn er auch augeben muß, baß
ein anberer 9lu«gang8punft, bie Stomanttt in X eutfdj lanb , eben fowohl benfbar war

;

allein für ba* große literarifche Scljaufpiel beä 3ahrhunbert8 , beffen Inhalt er

un8 Oorführen Witt
,

fetjeint ihm bie Gmigrantenliteratur Oon ßhateaubrianb bi« auf

grau oon Staöl unb ©arante bie paffenbfie Ouberture, fie ift ihm bie erfte §aupt»

ftrömung in bem @runbphänomen , baß er erörtern will unb baö er fo prägnant

beftnirt als „baS grabweife eintretenbe Sinfen unb Serfdjwinben be8 im borigen

3at)rt)unbert borherrfchenben ©efühlü« unb Sbcentcben« unb bie SRücffehr ber reli-

giöfen, Politiken, fociaten ftortfdjriitSgebanlen in neuen, ftetS höh« fieigenbenSttetten".

3u bem großen Söerfe ber „^auptftrömungen" liefert SranbeS' aweiteS Such eine

fetjr banlenäwerthe Ergänzung. Unb atoar in boppelter $inficht. Gs gibt einmal litera«

rifche Porträt« bon foldjen Tutoren, bie, wie Slnberfen unb 2egn6r, $max noch

Intime Sunkfäau. VIII. 4. 10
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aeitlich in ben ©eltungäberetdh jenes SBerfeS gehörten, aber in iljm nicht aur iBehanb«

lung gelangen tonnten, weit nut bie brei |>auptcultutlänber ^ranfreidt), S)eutfchlanb,

Guglanb baS Slugenmerf beö SlutorS waren; unb e$ gibt ferner Uterarifdje Porträts

foldjer Tutoren, welche, jünger al« bie ftomantifer unb baä junge Seutfchlanb,

Don beut Söerfe au8 dhronologifchen ©rünben auSgefdjloffen umreit. -Jiutt weniger

als )cd)i öerfdhiebenen Nationen gehören bie ©chriftftellet an, welche StanbeS in biefem

Suche betjanbelt , unb allen bringt er, mit ber SBeite beS SBlicfeS unb ber Reinheit

beS WachempfinbenS , bie it)n auSaeidtmen, ein einget)cnbe3 unb frudjttragenbeS 93er»

ftänbnifc entgegen. Söie bie Berechtigung, biefe Tutoren — eS finb ad)t an ber

3at)I — als moberne ©eifter au beaeichnen, öerfdjieben ift, fo ift eS auch bie SBe-

tmnblungSweife beS 93erfaffcr8. Sie 3luffäfce über SÄenan unb ©tuart SJcifl geben frdj

als pexfönlid^e Erinnerungen unb gewähren bemjenigen ein anfdEjaulicheS unb lebhaftes

SBilb, ber mit ben ©driften ber Tutoren fdwn öon anberSmoher öettraut ift. 93oH-

ftänbig etfdjöpfenbe unb fet)t beleljtenbe Arbeiten finb jene über 2lnberfen unb legnär.

S)er erfte 3luffafc, ber ältefte unter aßen, ftetjt noch nidt)t gana auf ber |>öt)e ber

fpäteren: er hat lofere ©ebanfenöerfnüpfungen , fjättere Uebergänge
, oielfadje s2b-

fchweifungen , aber er jeigt borti fdjou ein bebeutenbeS, etnbrtngenbeS Erörtern ber

wichtigften fragen, er aeigt ben 9lutor im SBoHbefifc ber mobernen tnfiorifchen Stuf-

faffung , bie butd) «petber aufgefommen ift unb burdtj ©oett)e unb §egel weiter au*«

gebilbet mürbe, jener &uffaffung, bie eS im 9luge behält, bafj ber (linaeine nicht für

ftd) bafte^t, fertig, toie auS ber ^iftole gcfdjoffen, fonbern ba| er wirb im organifdjen

©an^en unter bem (Sinflufj ber 3eit, ber Umgebung, ber Sitte, 9iace, SöilbungS-

bebingungen. 55er Sluffajj über Jegn6r gct)ört, wie jene über |>ebfe, ^aluban»
lUiilit v unb Sjörnfon, yi ben beften beS SBanbeS, er ift mit ber ganzen fortreifjenben

£ebenbigfeit, mit aU ber Älarljeit unb ^rögnanj unb bem (Stande ber ©arftellung

gefct)riebcn
, Welche JÖranbeS wie wenigen eigen ift. Äein Sctjriftftetter feines

5ad)eS weife met)r bem JBerftänbnifj aller ßefer fich anaupaffen, feiner mehr für feinen

©cgenftanb ju intereffiren, als SBranbeS; unb et erreicht biefeS Sntereffe nicht burdtj

blenbenbe föfjetorif ober butch tabeln3wettb,e Sleufjettichfeiten, fonbern einzig burdj bie
sJJcad)t feines Naturells, in bem neben bem ausgezeichneten ßffaöiften ein gutes Utheil

öon einem ^oeten fteeft, ber burdt) unmittelbare Intuitionen, burch fc^lagenbe Ver-

gleiche , beten fein ffiidjter ftdt) ju fdt)ämen hätte , bem empirifdjen fSforfchcr au ^ilfe

fommt. S5ie oier (Sffauä werben nur burdt) eines nodh übertroffen, jenes über (Suftabe

Sflaubert, ba« unfern ßefern oon früher befannt ift; tu« fte^t ber Slutor auf bem
©iöfel feineä AtönnenS, tyex haben wir nicht nur bie SDurchftchtigfcit unb bie «Schön-

heit be« SBottrageS, unb ben 9teichthum an 3been, ben wir auch fonft öon Sranbe«

gewohnt ftnb, fonbern jugleich eine boHfommenc Uebereinflimmung jwifchen bem S)ar*

fteller unb bem ©argefteUten, bie nicht immer im gleichen "Dtafje ,}u ftnben ift. 3n»
halt unb gorm beefen fich l)iex Doüfommen, wähtenb fonft nach meiner Weinung ju»

weilen eine gewiffe ©iäcrepanj fidh bemerfbar macht.

SBorin biefe 2>iäcrepanj befteht? ^dt) mü|te eigentlich weit augholen, um eS

^u erflären , unb fönnte gana auf biefe ^luSeinanbetfe^ung öerjict)ten , wenn ed nicht

geboten wäre
,

nachbem fo oieleö \u\n sJtuhme Oon StanbeS gemelbet worben , auch

ein wefentliched SBebenfen geltenb ju machen, baä ich Don einem fubjectioen ©tanb«

punft auä — gegen feine %xt hege. Um e8 fura a" fagen: ti hantelt fich in legtet

Stnftana um bie Segriffäbeftimmung ber Siteraturgefchichte, inSbefonbere um ihr Sßer«

hältnife iux Slefthetif. ^üx JöranbeS ift bie ßiteratutgefchidjte im SBefcntlidhen ©eelen-

gefdjichte, ihre SBerfe finb ihm sDtagaainc öon (Befühlen unb ©ebanfen, bie un8 „ba8

äöcfentlichfte aeigen, baS a" gegebenen 3eit in ben Seelen bor ftd? ging". (Sr

braucht baher lieber als ben 2lu$brutf Siteraturgefchichte baä 9öort: „ßtteraturbfÖko-
logie", et beaeichnet als bie Slbficht bei „^auptftrömungen" : ben förunbrife au einer

'ipföchologie ber erften ^dtfte bed neunzehnten 3ahThunbettä ;u geben. SBtanbeS folgt felbfl

einer populären SHidhtung, einer „Strömung", wenn er, aU ein fclbftänbiger Nachfolger

Zaim'i, bie grofeen 3)idhtungen In erfter Öinie als ÖJcifteSwerfe, als hiftotifche Urfunben,
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mcfn als Äunfttoerfe bornimmt, wenn et meljr borauf fufyt, roa§ ein 2tutor gewollt,

als toaS er botlbradjt t)at, mefjr toeldje ettjifcije, fociate, potitifdje Jenbenjen er

toerfolgt, als toeldb> fünftlerifdfje Söertotrflt^ung fetner 3been er gejnnben t)at. ©er
©ejjatt eines 2öerfe8 ift itjm, bejfen 3ntereffe ber @efdf)idfjte be8 geiftigen öcben*

gilt, ba3 borneljmfte Sugenmer!; in feiner SBegeifterung fttr bte grofsen gfortfdjritts«

gebanten ber SDtenfdfjfjeit bernadfjläfftgt er e8 aufteilen (a- 93. ©tjron ober Victor

|>ugo gegenüber) bie fünfllerifdjen Mängel, bie iljrer SÖertttnbigung anhaften, nad&

©ebü^r au betonen. Wur bei jenen Tutoren, bie (»ie Slnberfen, doleribge, 2öorb8»

roortf>) „nidjt 5)enfer, Bannerträger , Äambfer, fonbern au8fdjliefjlid(j $oeten
N

finb,

fetjrt er ben äfttjettfdjen $ftafjftab fdjärfer t)erbor, unb er betoeifl aisbann, ba& er

ib,n ftdjer unb gefdjmaifDoll ju tjanbljaben toeife; bei jenen anbern aber, bte (tote

5?jÖrnfon ober !paluban»9Jtüller) „meljr al8 2>idb,ter" ftnb, ft^eint er über ben neuen

unb grofjen @eb,alt bie Äücfftdjt auf bie ftorm b,ie unb ba au bergeffen. «Olit einem

äöorte : 5Branbe8, ber e8 felbft auSfpridjt, ba& er ftc^ ntd^t al8 Stüter ber beutf^en

fiiterartjiftoric empftnbet, ndljert mit einer geroiffen 2lu3fdb,liefilic!jfeit bie ßiteraturgefd&idjte

ber allgemeinen Sutturgefd)ic$te an, er fteljt in i^r aumeift einen 2lu8fdb>ttt, unb
3toar einen mistigen , au8 ber ©efdjidjte be8 menfdjlitijen (8etfte8 ; bie beutfdje

ßtterarljiftorie bagegen betont eben fo feljr, wie ba* SBertjdttnifc aur ßulturgefdjidjte,

jenes jur Sleft^etit (atoar ntdfjt au ber füftematifdfjen SCcft^ettf, meldte bem SöerfReiben

nat)e ift, aber au einer inbuetiben 3leftb,etif, einer metjr tedjnifd&'empiriföen $oetif);

fte glaubt, bajj audj iljrer Söiffenfdfmft ein gefdjma(f$bitbenbe8 Moment autommt unb
fteljt in ibjc nid^t nur <5ntwia*elung«gefc^ic^te ber 3been, fonbern ebenfofeljr 6nttt)icfe«

lungSgefdjidjte beä Stile unb ber gform. SBenn BranbeS nur jene, nidjt biefe bor»

roiegenb geförbert Ijat, f 0 liegt barin aweifelSoljne eine getoiffe ßinfeitigfeit ; allein roer

@rofje8 bollbringen toiH, fagt man, mufj nur bie eine Seite ber Singe fetten, unb fo

motten toir i^m banfbar fein, fttr alle« baä, toa8 er geleiftet, unb ba* Slnbere —
t»on Slnbern ermarten.

Otto 93raf>m.

Vettere öeutfdjc ßtirtf.

Singuf. Jtattenfängertieber. Söon 3uliuä Söolff. 3hmte, unöeränbcrte «uflage. «erlin,

&. ©rote'jdje 5BerlagSbudb>nbIung. 1881.

stimmen beä Sebent ©ebidjtt oon SEBilljelm 3enfen. 55rc3ben, 88. ßfylermann.

1881.

«ebidjte oon ftriebrtdj 6cf. Stuttgart, 93erlag bet 3. ®. Hotta'ft^en 58ud)b,anblung.

1881.

@ebid)te oon Dr. 3gnafj 'Utadlancrf. 3Bten, Söetlag bon 8. JRoSner. 1881.

3ugen bttaume. Son Termine oon gittern. Stuttgart, Verlag oon Äarl ffrabbe

1881.

@ebicb,te oon Martfja ^eltmutb. Serlin, UJerlag oon 'flleranber S>unrfer, föntgl.

{)ofbud)^änbler. 1882.

€>ptäd)c au^ bem Seben unb für baä Beben. 3ur ^Bef5rberung einer gejunben, tliatfrDbtn,

Weiteren unb gottoertrauenben 3GÖelt* unb Sebenäanrt^t. S5on 6. @rapengie§cr.
S5re«ben, 5R. oon ©rumbtoto, ^>of-- unb S3erla8«bud)b,anblung. 1880.

SBelt u/nb @eift. tllte unb neue Xageüudjblätter in Soru^btdjtungen oon Otto Sutf'r»

nteifter. Bern, 3. Dalp'ia^e vJ3ud)^anbIung (Ä. Sc^mib). 1881.

sjetjn 3ab,re. 2!ta)tungen bon 6ugen 9t cid) ei. SBten, SSertag oon Äarl Äonegen. 188U
S3aterlänbtfd)e Sonette. JBon Äart 9teulea»ur. Opud h. 5Jtit einem Hnfangc:

,5)ret Speermftrfe ben Söioiiectioniften". Uiana)fn, Äart OTerrjoff'S Söerlag. 1881.

SReime eine« Unbefannten. Äötn, $rni oon f)u TOont»Sdjauberg. 1881.

10*
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»audj unb ©djladen. fVrcic Wcbiditc bon Sbmunb ©rün. Vxaq, SBetlag bon 6. 2BeiU

1881.

©ebidjte ton Sernbarb. 2>anjtg, Setlag bon ftranj «jt. 1381.

SlUgemad) üerftnmmen bie guten ßieberbiotyer üEeutfdjlanbs, unb oc)ne übet eigene

2öne au berffigen, nebelt ber ÜadjrouctjS wie tytn bie 2Uten bie «eigen geftimmt.

GS febjt unfeter aufgeregten Seit baS für bie görif fdjeinbar unerläfilidje tr&umetifäe

SBeljagen unb fetjnlidje StiEbert)alten , unb fo roirb fte felbft bon manc&em $oeten

atS etuaS UnpoetifdjeS erfunben: barin, ntdjt auäfdjliefelid} in beut tegen SilbungS«

befheben gtöfcerer Äceife liegt bet ©runb, bafc bet eine — roenn audj nidjt als Sü«

rifet — jut grauen SJorjeit unfereS Rottes, bet anbete ju ben römifdjen 3ntperatoren

obet gat a«nt S9au bet «ppramiben jutüdftoanbelt, unb ein btitter fid) im Mittelalter

umttjut. 3U biefen itivrn Sagen abgeroanbten ßeuten gehört aud) 3uliu3 SBolff,
bet feinem „Singuf, ben et als Rattenfänger bon Jameln öorfüljrt, SCÖeifen unb

gfiebel eine« ftaljrenben berleiljt. Sflle biefe Siebet finb burdjauS fangbat; SBolff er»

greift bie berfcfyebenften Srormen unb ift in allen gleichmäßig ju #aufe. 5>ie Sin»

lelmung an mittelalterliche ftormenEunft unb ianjtoeifen tritt beutliä) fjerbor; ber

SluSbrucl ift blaut . aufteilen üolfStljümlidj. S)a8 ®effi$l ift frifdj unb natürlich,

roenn audj nidjt bon befonbeTer liefe, roaS bat)er rüljvt, ba| bie Conception aunäcbjt

nictjt bon bem plaftifdjen obet tein pftodjologifdjen Moment beS £r)ema'S ausgebt,

fonbem bon irgenb einem fangbaren Anlauf, mag ft$ biefer nun als toirfungÄboller

Anfang ober effectboller Refrain ergeben. ©er Sinn fflr broQige Situationen unb

fomifcrje SJtotibe ift ftarl ausgeprägt, unb naä) biefer Seite ljin jeigt bas iöüdjlein

ein leidet lennbareS 9luSfer}en. $ie 2rin!lieber tt)un fid) burct) energifdje Haltung,

gute Stimmung unb $rägnanj beS Slusbrurf« fjerbor, baS bielfaä) benufcte 9JiauS»

unb 9tattentb,ema — um eS in tfürae fo ju nennen — burct} ergöfolidje Saune. 2)aS

im SBoUSton gehaltene SiebeSlieb „Wütjr mid) nictjt an" tonnte faum beffer fein,

daneben madjt fid) nod) mandjeS ftifdj empfunbene unb flott ausgeführte Stüd be»

merfbar. SBifl man aber alle biefe Seiftungen auf iljren SBertt) ober ünroertb, prüfen,

fo mufe man fie in aUererfter Binie mit 6$effel'S „Slbentiure" bcrglcidjen. S)anf

einem peinlichen, auS ben Quellen gefd)öpften Stubtum t)at Steffel bie ;

J,eit beS

Mittelalters boUfiänbig in ber $anb; SBolff tennt fte nur im Allgemeinen, it)m

finb einzelne conbentioneKe 3ÖQe geläufig. 9lid)tS beeft ben Unterfdjieb in biefer

SBeaiefmng fdjlagenber auf, als bie Sergleicfjung etneS unb beSfelben bon beiben be-

b,anbelten Stoffen:

lfi?et abiig geboren jurn ^>eerj(bilb gefdjtDorcn,

3>er bat fid> etfoten ötel ÜJlfibJal unb $ein,

Tarf feiten mir Taflen, mu§ (äinpfenb f i et) fytfleu

Unb jungem unb faften unb tugenblia^ fein;

Wufe ©taube« biel fdjlucfen

Unb ob,ne ju buden

-'.'lit Wann^ett jubtuden,

iffienn ©peet totbet Speer juin Ijofle ftä^ neigt.

3b,t JRofen bet Sluen, 3ungftauen unb brauen,

Salb gef)t'3 an ein Sctjnucn vom hohen -Jl Linn

!

3b,r follt unS mit ©tü&en ba8 Äampftoetf burdj«

Ulm,
Söenn nur (lud) au pfeen aufwirbeln bieSa^n,

Unb foQt iiidit er^ittetn,

SBenn bis ju ben Gittern

Tr> ^alaS bie ©plittern

3erbrecb,enber ©d)äfte auffdjnurren mit SHadjt.

^ei, ritterlich Seben! im SBaffengang

din freubige* SBetien unb äBagen,

3um rauföenben, lodenben ^>arfentlang

ein luftige« ©ingen unb ©agen,

Unb treu toie bie <S$te be« ©ajtlbe« im ©tteit,

»erj^toiegener SWinne ©lütffeligfeit

3m b°fMben ^erjen au tragen!

83 Ificbeln unb toinfen vom ^otjen SBalcon

Unb fpdben, bie ßflmpfer ^u flauen,

5Rit ^liefen t>erf)ei§enb ben innigfien Sob,n

©tegtoünid)enbe, fx5t)(tct>e Orrauen.

9Jon einer fütjr' id) bie färben am ^>elm,

Unb toer fte nidjt efjret, ben jäjetf id) toobl

©d^elm,

er mag feinem Sdjtocrte öertrauen.
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3ra ©tirnreif öon «olbe etföeint eine $olbe, Die SBangen tote Äofen unb Kofen im £aat,

Der bien' ia) au Cölbe mit Sanje unb 6<&>ert, 3Rit Sippen jum etoig ©efunben,

Wir bat bie SHelreine, al« toSr' fie üon ©leine, ©o mu&e aetoappnet bie ©äjönfle bet ©ü>aai

SeitlebenÄ nodj feine (frbaxmung getoatyrt . . . Ten Mitter im üßanjet üettounben.

tod) toetben mit Zofen ©ie tjebt am bem Sattel bei tapferft« £>et3

ttuf mit bie üielgto&tn Unb tjoftet mit Banjen, bie ftätlet aU (ftj,

©o mu& aueb, ein ©teinb^rj in »übtung jet« (Söolff: Ritterlich geben.)

getjn.

( Steffel: bie tfudtetfe.)

#ier fetjen mit ben gebiegenen, bem gontout be* minncftngetlidjcn StittetS genau

nadjget)enbcn JWnftlet, bort ben talentvollen, für ben $Bilbung8pt)iltftet atbeitenben

5)ecotation3malet, ber fict) nur im allgemeinen an ben Umrifc tjält unb übetaU

moberne ^liefen einfefct. Denn auf ©djtitt unb Jtitt finbet fiel) nebeu bet Der«

fdjtoommenen tjifiotifdjen 9temini8cena eine moberne, fomit unwaljte SBenbung; ein

SDtittel aller Siebet finb überhaupt mobetn unb eitel ©alonlürit, nid)t aber bie

Söetfen eine« untet bem (fcinflufje gröblicher Äunfitictjtung flet)enben ftat)tenben, bet

fict) jelbft al8 flammet bes 9litt)att üon »euentttal ausgibt, ©et bötpert)afte

»atteufftngft fingt j. SB.:

L 8.

Du meine 2Bonne, bu meine Öuft, €*geft im fdjtoeltenben fJufen bie Äraft,

#etrliä)e, ^tädjtige, ©ü&e! gteuben unb Seiben ju tragen,

3n meinen »tm uno an metne «tun, xuageu uno nnoen, roa* foroert uno Infant,

2. 4.

Stetjcft, bed Sebent tjolbfeligeä ^Bitb, Unb bag bu mein Luft, rottjroftgei Sieb!

9cäfiig unb fefl auf bem ©runbe, Wein in bet Winne 9ef$etbe,

»licfefi mit Bugen, toie ©teme fo mitb, Unb bafe ia) bir meine ©eele oetfajrieb,

Säa>lfl mit blütjenbem TOunbe. SBtffen tjerjetnig nur beibe.

5.

t}a\] id)'d in SBotte, bt&ng' idj's jurürf?

Sag iä)'? in lönett etflingen?

Wödjte mit bir, bu mein toonnigeä @lüd,

•V)od) in bie Sflfte mid) fd)toingen.

%ud) t>tnftdt)t(idt> bet tein poetifcr)en 2ugenben mufe bet sJtadjat)met c)intet bem
Weiftet autfldfteb,en. ©eine «Kactje ift faft butctjmeg leictjtfettig , unb matte Stetten

föeint et nidjt ju uUjlcn ; roenn et mit einem <Dlotib im etften @ebid)t nict)t fettig

toitb, fo paef t er e8 in einem jtoeiten nochmals an unb ^etnadj nod) in einem ganjen

©u^enb. 3- nun er unb immer fingt bet Spielmann Pon feinem Dürft unb unbeftän-

bigen 8iebe«gebac)ren unb minbeftenä fünfatg 3Jlal fü^lt et fid) gebtungen, übet feine

i\)U]djc ^tobuetion HuBtunft ,ut geben unb firf) bed butd)fcc)lagenben (Erfotge« feinet

Siebet au tütjmen. ©iefer Langel an (Soncenttatton Innbert einen ftatfen (Sinbrucf.

SBon bet aaubetbyOften Sßittung bet Siebet £>eintid)3 üon Oftetbingen betommen mit

eine butefjaud tlate unb fetjöne Sotfiettung auö bem einzigen GJebidjt „2)örpettanj*

toeife", bad ©djeffel au ß^ten biefe« fagenljaftcn Joelen gebicljtet, wft^tenb man
au bet oon .^nnolb ©inguf beanfprudjten sIRad)t bed Wefange* Ijödjft atoeifelc)aft ben

Aopf fdjütteln muB, ba feine SBeifen au einet folgen eben nidjt angett)an fdjeinen.

dS bettangt ja 9ltemanb Pom ©ictjtet einen fo gemaltigen Sang, bag it)m bie .ffinbet

bet ©tabt butcl) S)i4 unb S)ünn nachlaufen ; abet et fott p.t3tj nict)t t)intet pfeife unb
3Jtantel be« finnberütfenben 9tattenffinget« betgen, um e« mit bet Äunft leict)t net)men

unb fein fd)öneä lptifcc)e« 2alent fdjöbigen au tönnen. ©et @ute« leiften fann, Pon
bem mufe man e« etn^lid) fotbetn.

)gle
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Buch SBilhelm S^iifcn'ä Stiftungen ftnb hinter feinet Segabung aurfief»

geblieben. ©<hon burd) bie Brt unb SSeifc, toie ber Sinter ©ut unb ©ehielt au-

fammengeftoppelt hat. um einen 23anb ju füflen, bocumentirt ben feiner Äunfiübung
eigenen fanget an innerem <£rnft. ttinem jungen, nach Erfolg ftrebenben Anfänger

mag ti gemattet fein, jufammen \u raffen, waä er nur beftyt, um Womöglich baburdj,

bafe er gleich in einem gerunbeten ©ilb bor ba3 publicum tritt, leichter burchau-

bringen, «ber ein ©chtiftfteUet, ber Wieberholt auf feine ergrauenben #aare hinweift

unb lebe» $ahr ein paar Sftnbe auf ben Söfichermarft wirft, foU jcbeS ©tücf jtoeimat

toenben unb anfehen , bebor er e8 au8 ber #anb fibt , unb er fott nichts in eine

©ammlung aufnehmen, Wa8 jtoar für ben «ugenblicf am Crte, wo eä aue*f* auf-

tauchte, feinen 3toecf erfüUt $aben mag, eine* irgenbwie bleibenben Söerthcä jebod)

entbehrt. Unebenheiten ber Arbeit, Serftöfie gegen bie lürifehen Reinheiten ber Sprache

berberben bie uid)t feltenen prägnanten unb oft ftimmungäöoUen 9lnfa*foc. <&i ift

bice umfomehr ju beilegen, als 3enfen in bem ©ebidjt „%m ,§erbftabcnb" ein Heine?

ßabinetftücf bettiefter unb farbiger Grjäljlung gegeben unb in einem anberen „Seit-

fame ©encRen" eine ganj reine äöirfung erjiett hat. <S8 tautet:

3ft ba« ein feltfamlia>a ©emanber:

3bt fdjtittet nod) eben öergnügt mitetnanbet

Intel) SB&lbet unb liefen unb 6onnenfd)ein

;

In hd)h bid) um — ba gebft bu allein.

(St blieb jutücf am SBeggelanbe,

Da« SBort auf ben Sippen, et fptadj'3 nidjt ju <5ube;

tu u 3i btrl^QTlid) öJcbfl tjxcn j unb feoc^

®d)eint bein'3 tiexitJunbcrl id}cr nod).

Waii', ruhig «ttift tc-> 2Bege3 bu toeüer,

$aft jdjneö einen anbern betgnügten ^Begleitet,

Unb f r ö t) L i cli mietet jiejjt ttft btetn

Dutd) SBfllbet unb liefen unb Sonnenfdjein.

So gcbt'i eine Söetle, ba? feltfome Söanbetn:

Dann fommt e« an btd), bann bötft bu bie «nbetn
9iod> tocitet lachen in'8 fonnige Sanb,

Unb bu bleibfl einfam am SBegeäranb.

93on griebtieh <5cf unb 3gnaa SJlachaned ift weitet nicht« ju fagen, aW
bafe fie beibe einen guten SBerS — namentlich #eine — getefen haben unb einen

leiblichen , aber jebet Eigenheit etmangelnben ju ©tanbe bringen. 3wci fteunbliche

latente, bie ei inbeffen über ben SJtühen ber Sehrarbeit noch au feiner charalterifiifchen

Silhouette brauten, finb Termine bon Willem unb SJlattlja Bellmuth; bet

erftem ©ebicht „9lm ©tranb" unb ber lederen „SBanberlieb be8 ^infamen" beuten

auf twetifdje Begabung, dagegen erfcheint al8 recht profatfehet ©efeUe 6. ©tapen«
giefjet, bet einem ftfitften fein £)pu8 folgenbermafjen zueignet:

Du hofi, terebttet Surft, mit bulbtoott anerfannt,

JEBaS ich geleiftet fjab' mit benfenbera Söerftanb

3m Dienfi bet üöiffenföaft, - baft mid) jum. 3>ant t-etpflicbtet,

£en idj au* ttefflet ©eel 1

2>ir fteubig bab' entrichtet.

Doch tofinfebte ich feitbem, ein öffentliches ^eidjen

9)on meinem Stantgefübl Dir aua> ju äbetteidjen.

Sin miffenfebaftUeb Süetf faxten mir nicht ted)t \v. paffen:

34 tooHte Dein ©emütb, nidjt ben SJetflanb erfaffen u. j. to.

«uf bem nftmlichen ©ebiete bewegt fleh Otto ©utetmeifler, ein geiftboUer
unb fonngewanbter ©pruchbichter, ber mit einer bei ben beflen Wetftern geholten
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©cfjulung eigenen tüchtigen GJel&att oerbinbet. Ueberatl teuftet Kater Seift unb

Rumäne ©efinnung rjerüor; einige feiner ©prüdb,e gehören tum SBeften, Wa3 bie

©prudjbidjtung je geleiftet. S)em 2el)rbict)ter gefeilt ftd) (Sugen Steimel infofem

au, als er gegen ben 3öein unb bie wetnttinfenben Poeten in s fttib jietjt. &ber bei

@ott, e« wäre ju wünfd)en, bafi feine profaifdje Wücrjternrjeit tjin unb wieber burdj

ein töäufdjlein unterbrochen würbe! (5r trinfe gana unbeforgt, benn wenn nad>

feiner 39et)auptung ber SBetn wirflidj ein fjfeinb beä ©enies" ift — it)m fdjabet er

entfdu'eben nieijt. ©runbloS wie biefer gegen ben Iraubenfaft ift baä gewaltige,

ade 3eit tjerborgeterjrte ©elbftgefürjl be8 ^oeten. ©eine ©ebidjte tjeben fidt> bon ber

&ufcenbpoefie ntd^t im ©eringften ab, eä Wäte benn, man hielte fein ungefdjlactjte«

foltern für emgrammatifetje ©cfjärfe. %n (Sitelfeit, bie f)art an ©rö&enmatm fireift,

ift tljm fteilidfj (Sari föeuleaur. toeit überlegen. (Sin (Sigenbünfel im SBunbe mit

abfoluter Salentlofigfeit, wie er tjier au Sage tritt, bürfte faum triebet a" ftnben

fein. 3n einet Steide nierjtSnu&iget ©onette befingt er beutfetje ©tobte auf eine

9lrt, oon bet nad)folgenbe, »erlin augebadjte feilen einen begriff geben mögen :

9tid)t toia id) bfiite Sc^loädjen tjier berfünben,

0 flaiierftabt! Der SRufen IHopen |ou*en

Sttnt äJHlbe träufeln unb (Stfjab'neä jolIen,

Unb flammen nirfjt unb ßfibenjdmft entjünben.

60 ich 11 td) benn ben ^Dianen mid) betbünben,

Die, leud)tenb SJotbilb, Sit, Berlin entquollen, —
SQJitt fatbenptädjt'ge« Jöannet bir entrollen,*

^totj beinei Sdjofjed idjmarijtunttjronten Sdjlünben u. f. to.

' So wären mir benn bereits in eine Ütegion gelangt, too ni(t)t nur ^oefte, fonbern

auet) $rofa aufgehört tjat
, unb einaig Unfätjigfeit unb Unftnn baä [Jfelb behaupten.

3n biefe Legion gehören bie ^robuettonen bon (Sbmunb (Brün, oon SBerntjarb
unb biejenigen eineB Unbefannten, bet bod) nodj fo botfidjtig mar, mit feinem Flamen
t)inter bem SBerge au galten. 28it gteifen auf'8 dJexatt)eroot>l eineS feinet SJtadjroerfe

rJetauS

:

$ elbenwabn.
Jüngling beim Säbelfdjleifen:

JBetfludjt, id) toia ein Stüter fein

Unb meine Ofeinbe Raffen,

Unb Jteinem aud), ob gros, ob Hein,

Den Äopf am Stumpfe (äffen!

Statt Jeronen, bie beim 2öeib man fieb,t,

9J{öd)f id) ©rannten meinen u. f. ».

angeficr)tä folttjet ©tümpeteien, bie fid) baä publicum getne mit bet pifanten

©auce eine« geiftteidjen 3oumaliften auftifdt)en Iäfet, barf man nadjbenflid} fragen,

auf weldjer Äunftt)ö|e unfet ©efdjmacf unb berjenige ber Verleger ftetjt, Wenn 3ab,r

aus, 3at)t ein minbeftenS ein 9«|enb foldier SSänbe erf(i)einen fönnen unb überbie*

bon bet Jhitif in alle Gimmel ett)oben toetben. Äuta nac^ bem (Srfd&einen bon
Sem^atb'S ©ebicljten fctjicfte bet SJetleget betfelben einen $tofpect an bie 3eitungen,

bet folgenbe Sftecenfion au8 bet „SGÖcftpteu|if(ijen 3«tung" Oom 21. Cctobet 1881
enthielt

:

„3mmet weitet ift un8 ba& ^eta aufgegangen beim ©untiefen biefer innig

empfunbenen, bon ecktet «Poepe erfüllten $idt)tungen. Unb als wit fte laut ootlafen,

ba würben fiefet unb ^ötet gleid) entafieft, benn bie 53erfe Hingen Wie «Dtufif, unb
ed müßte wunberlidt) äugeln, Wenn fte iiid^t bei il)rem (Sange burdt) bie 2Delt manet)

3Jtufifanten^era bewegen fottten
,
aud) witflictje 3Jtufi! baau au fefcen. . . . 2)af$ bet

SBetfaffet ein Reiftet ift, nid)t nut im ©ebanfenfpinnen
, fonbern aud) in ber S3cr«.
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fiir.lt, waä betbeä ja bem testen Sinter nöttjig ift, bai erweift unter Anbetern bei

fd^öne Sonettenfrana mit bem tirrt liefen ^Dleifterf onett u. f. W."
3m Ärieg unb in ber ßtebe mögen alte Wittel erlaubt fein ; aber f<$le<$te Söerfe

fo jn loben, ba8 get)t bodj ein wenig über ba8 Wa|.
Slbolf gteto.

mttx'd Unfluiftifdjr Srfmften.

SRefultate ju jieljen wirb burdj bie angefammelte Wenge wiffenfehaftlichen

SRoljftopö auf jebem (Bettete heutautage ebenfo feljr geförbert, tote gehemmt. 3n
einer 3*ü > in melier ber SBerth minutiöfer 2)etaitforfehung für bie Gewinnung gei-

ziger @eftcht8punfte allgemein anetfannt ift, werben ja natürlich mehr 2)etail3 atft

®eftdht8punfte beigebracht, unb bie leiteten awifdjen unbehauenen »lödfen au fudjen ift

nicht immer angenehm ober leidet.

3u feinem Vorhaben in einigen Itjctlen ber allgemeinen Spradjwiffenfchaft

Surctjblirfe )u fdjlagen unb Siele barplegen, mar $err 2a8fer eigentümlich befähigt.

Sich auf biejenigen befdjränlenb , in melden ßinguiftif an ^olitif unb ^tnlofoplue

grenzt, Oermag er bie SBege ber beiben lederen in ben SBereidj ber elfteren hinüber«

gleiten unb auf bem neuen 23oben auf l> ulturrcf ultate gerietet ju tjalten. SEBaS mir

feine eigene 3Jletfjobe nennen möchten, roaö aber mit biefem tarnen fetjt ungenügenb

bejeidjnet wirb, lömmt als ein ©eitere« in Betracht. 3nbem £err SaSfer «eiftige«

&u erfotfetjeu unternimmt, wünfdjt er nicht an bem (Slanae bedfetben ftdj ju meiben,

fonbern ber (Ehrerbietung, mit welcher er bas Wenfdjenleben betrautet, exfennenb unb

förbernb genug au tfjun. So ftnb feine Unterfudjungen ein 2lu8flufj feine* ßt)aTa!»

terö ebenfo fehr. ttie feiner Stubien, unb wa8 er ftnbet, ift nicht nur ein ttrgebnifj,

fonbern ein (Irlebnifc. 2 et tiefe perfönlidje
s
Jlntljeil

, welcher in biefen Schriften

überaß Ijcrooilritt unb bie tleinften Srfdjeinungen mit berfelben liebeboHen Sorgfalt

be^anbelt, wie bie gröfjten, brängt in jebet .-'»eile barauf tjin, ba8 fartjticfjc Waterial

ju burthgeiflen, weil ei nur fo burdjftttlidjt werben fann.

Söon Sa8fer'8 linguiftifchen Schriften ftnb a»«: „äöoau ftubitt man Spraken?"
unb „ lieber ben Sprachunterricht in t)öhmn Spulen"' in ber Sammlung feiner

neuen Gffatyä, betitelt „SBege unb Siele ber ßulturentwicfelung" ( ßeipaig, SBrocffrauä

1881) unb biebritte „Urfprung, otueif unb öntwicfelung ber Sprache" in ber „SJeutfdjen

9tunbfchau" erfchienen. Sehen wir ^unädjft
, woau feine S3et)anblung8weife in ber

legten, abfrractejlen äbhanblung geführt.

8a8fer behauptet, bafe bie Sprache eher gefprochen, als, in ihren Cinaelfjeiten

wenigften8, öerftanben worben ift. S)er empfangene (Sinbrutf dufjert fith in allerlei

Sauten, beren ©efammtejeit burdh bie Situation etttört, burch begleitenbe (Seften

Petbeutlicht würbe, felbft als bie einaelnen ßautabttjeilungen, ober äöorte, noch leinen,

ober feinen uferen, Sinn befaften. Vetteren erhielten ftc erft allmalig burch Uebung,

(Gewöhnung, Nachahmung, unb aumeift burch bie in ihren Urfprttngen geheimnifjootle

Neigung jeben Statte«, nach unb nach gewiffe ßautcomplere OoraugSmetfc für gewiffe

©egriffe au gebrauchen.

3ft btefe, aus rein theoretifchen Wittein geaogene (frflarung richtig, fo erhellt

ihre grofje ©ebeutung ans ber Schwierigfeit , au oer Sinnahme einet Pielfach unOer«

ftänblichen Urfprache Pon bem gegenwärtigen Snftaub au8 au gelangen, in

Welchem Sprache unb Serftänblichleit \a ibentifche Singe finb. 3fn ber

Xhat hat bi8 auf Saöfer fein, ben ©egenftanb rein Philofophifcb unb pfüchologifch
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beatbeitenbet ftorfch« biefe Seite ber ftrage acccntuirt. 9todj 9toir6, ber unmittel«

bar borget feinen Ursprung bet Sprache fci?rieb , unb ben, aHerbingS bebingten,

SBeifaU eines fo gelegten unb geiflbotlen Cannes toie Wtar 9Jtütter erwarb,

geht bei bem, Wae ben Äern bet SaSfer'fchen Unterfudjung aitemadjt, g&natich bor-

über unb fängt bei ber Griftena berftänblicher Wortlaute, ihres SDBie ? 2Bann? unb
aBarum ? on. SaSfer'S SJetfo^ren ift tafch au ffia^itcn. dt befeitigt auerft bie ono-

matopoetifdje Jtieorie burd) bie Äritif ber au itjven (Sunften angeführten (Brflnbe.

Sie Nachahmung ber Waturlaute ergibt itjm au unberftänbliche SEBorte, ba fte ja

all )u mannigfach oom C t)re aufgefagt werben fönnen, unb überbieS an uet) au

wenige unb, um fetbft bem einfaebften ElittheilungSbebfirfnig au genfigen. Damit
gelangt er au ber 3nterjectionaltheorie . ober ber annähme, bag ber erregte SJtenfd)

felbftgefchaffenf Saute ausgeflogen hat, bleibt aber nicht an bem, ben greunben biefer

Sehre gewöhnlichen Sorurtljeile fjängen, bag biefe Saute nun auch f of ort allgemein

berftanben würben, alfo bie Beugerung eines innerlich fertigen SprachbermögenS ge»

toefen feien. 9uf ber GntWicfelungSlehre fugenb, bie heute für olle* pt)t)fijct)e unb

intettectueüe ®efd)ehen anerfannt ift, fteigt er bielmehr au bem Sdjluffe auf, bafe auch

bie Sprache nur allmälig geworben fei, bag bie WHmetif auerft minbeftenS ebenfo

triel bebeutet habe, als bie ^Ijonetif
, unb bag nur gana ftufenweife bestimmte Saute

für beflimmte SBegtiffe aus bet etften inbibibueUen SBiÜCür herauSgebilbet unb attge»

mein angenommen worben feien.

2)tcfc Sehre wirb burch bie im 2legbptifchen erhaltenen Ueberrefte einer nur

mflhfam fidj berftänbigenben Utaeit philologifch beftAtigt (f. %bti, Utfprung ber

Sprache, 2. HuSg. 1881). Wachbem bie Setjanblung ber grage burch bie #eran«

aiehung beS ^ieToglb^hifdjen unb Äoptifdjen bon bem abftracten auf baS conetete

(Bebtet gelegt worben ift, wiffen mir mit fachlicher Sicherheit, bafj bie Sprache

eher mar, als fte, ober wenigflenS als jebeS einaelne SGBott berfelben berftanben

Tourbf , unb bag biefe halbe Serftünblichleit baS Sprechen, ja nachmale fogar ba*

Schreiben, butchauS nicht gehinbert hat. ftachbem bie Shatfache einmal feftgeftellt

Worben ift, lögt fte ftch leicht genug erflären. SJtan mache fitfj boch einmal ein

SBilb bon einem urmenfchlichen Sagelauf. Warf) ber fchrecllichen Wariii, in toelchem

baS Slaubthier brüttenb umhergefchmeiit, unb jeben aftriffen, ben eS gefaßt, fommt enb»

Lidi bet erfetmte Sag. S)ie Sonne ift miebet ba, baS Entrinnen ift leichter, bie Un-

gunft beS SBetterB fann eher abgewehrt unb ber junger eher geftittt roerben. 2Bobon

fpricht man? Söom 2)abonlaufen bor bem Wftljier, ober bor ftärferen Männern, unb
Pom ^flüden ber SBaumfrucht, bie lange ^erioben rjinburd) fo jiemlirf) bie einaige

erreichbare Speife beS tjüUofrn
, unbewaffneten 3weibeinerS gewefen ift, unb, be-

aeidjnenb genug, baS erfte war, woran man ftch gegenfeitig Unrecht thun, woran
man ben Unterschieb jwifchen gutem unb böfem Verhalten bes SJtenfchen ertennen

tonnte, gfangt nicht auch nach ber JBibel baS erfte @efpr&ch, baS ein 3Jtenfch jemals

gefflhti hat, mit ben beiben beaeichnenben SBorten an: „Sffiir effen"? SBelcberlei Älänge

grau öba ausgeflogen hat, inbem fte biefe Semetfung machte, war für bie auhörenbe

Schlange, bie ja bamatS noch menfehtich war unb bie in jenen Sagen allgemein

menfehliche SfAhigteit, unoerftönbliche Sprache au betftehen, mit befafe, gewig einetlei.

2Bae man i'id) mitautheilen hotte, war eben fo einfach, °af} man ftd) immer oerftanb,

auch Wenn jeber feine eigenen, felbfterfunbenen 9QÖortc bafür brauchte. 3)ie Situation

fprach für bie Sprecher. 3Bie eS bann fpdter boch gefommen ift, bag für jeben

SBegriff nur ein SBBott, unb bieS oon allen 3nbioibuen eines ©emeinwefenS gemeinfam

gebtaucht wotben ift, berühren Wit nut mit bet Woti \, bag bie ^irinmg lange Zeit-

räume erforbert %at, unb ftch oon ben primitibften ^Begriffen fehr atlmälig auf

weitere Äreife auSgebehnt hot- 3« utehr bie Vernunft bie (Jrfchcinungen fonbern

lernte, befio mehr fttebte fie biefelben beftimmt au beaeichnen.

aaäir gelangen tjirr au bet Beobachtung, bag SaSlet ben Urfprung ber Sprache

Wefentlich in ben VlittheilungStrieb fefet, bie gleichmägtge (Sntwidetung ber Vernunft

aber oerhältnigmügig wenig betont. Unb boch fann feit SB. bon #umbolbfS mag-

Digitized by Googl



154 $eutjdje SKunbidjou.

gebenben ttnterfuchungen fein 3»eifel in biefet Beziehung befielen. Äein Söolf be»

fifct ein SEBort, baä nicht eine bemfelben, ober grofjen Greifen beäfelben, geläufige

BorfteEung enthielte. 3n ben SBorten ift mithin ber gemeinfame geiftige Er*

wert) ftjirt, unb, infofern ftc nad) unb nach entfianben finb, ein widjtigfieä Glittet

jur ftufenweifen Sluäbilbung ber Vernunft gegeben. 2)a| bieg meiftenä in ber Unter-

haltung gefchetjen fein wirb, ift ja nicht zu leugnen; baburdj aber, bafj ber

©predjenbe bie Begriffe ju fäffen liat
, für bie er SBorte erfinben will, wirb bie

9tebe etwa* ungleich £öhereö als eine *Dtittheitung an einen ©ritten. 3tör erfter

Söerth ift baä SBachäthum ber Bernunft im fprachbilbenben JRebner felbft.

Segen 8a§fer
,
8 Annahme, bafj bie ©rammatif etft nach ben SBorten etfunben

fei, fprictjt bie Erfahrung. E8 füllte haften, nach einigen ober mehreren ober, biet*

leicht audi, öielen SBorten. 3)er Sprocefj ift grofjentf>eiU ein gleichzeitiger gewefen.

Dfme auf anbere Einzelheiten einzugehen, gegen bie ftdj *Dtancherlei einwenben

liefee, wollen wir, ehe wir biefe ^bljanblung oerlaffen, noch einen $unft berühren.

9ln einer anbem ©teile fpricht ßaäfer en passant oon ©emitifch, ©laoifch, Xatarifdt)

unb ^nbogermanifch, als wenn eö üier, gleichmäßig getrennte ©tämme waren. Die
3lu8brud#weife ift gegen ben tjerrfdjenben (gebrauch ; aber ift nicht ber acceptirte Ser»

minus „Snbogermanifdj" notorifch incorrect? 2Barum obfiimrt fidt) ein Xtyii ber

beutfdjen @elet)rten noch immer barauf, bon einem „^nbogermanifchen" ©prach«

ftamm ju reben , ba boct) bie Unrid)tigfeit beg Ramend überall zugegeben unb bon
allen nidjtbeutfchen gorfchern langft burd) bie richtigere Bezeichnung .^nbocuropäifdj"

bermieben wirb ? Urfprüngltd) glaubte man in bem SBorte 3nbogermanifd) bie beiben

äufcerfien geographifchen Enbpunfte ber großen ©prachfamilie oereinigt au Imben;

jefet, ba man weifj, bafj JMtifch in biefelbe ©ippe gehört, %at man feinen ©runb
rndjx

, ba8 öftlid) oon leutfdjiattb gefprodjene ©laoifch in bie Bezeichnung 3nbo-
germanifch für eingefdjloffen au fyalttn, wenn man baS meftlich ton ®eutfchlanb ge«

rebete Äeltifch au« jeber Bcrbinbung mit bem tarnen herauäläfet.

25ie beiben anbern Effaöä übet ©prachftubien im Slügemeinen, unb über Sprach-

unterricht auf unferen ljotKrni ©d)ulen ftet)en in enger Berbinbung , unb taffen ftch

gemeinfam behanbetn. Sin treuer 3ögling feiner ^etmatt) tritt ßaSfer für bie alte

beutfdje Uebetjeugung oon ber NothWenbigfeit be8 ßateinlemen« ein. äöenn er aber

ben ©runb bafür in bem abgefchloffenen, oon feiner Neuerung geftörten unb in feiner

©anzfyit überfehbaren Bau jener ©pract}e nein, fo wirb er Einwenbungen nicht entgehen.

$er ^J^ilologe empfiehlt ba« ©tubium frember ©prachen , Weit fie , in 9Bort«Bebeu»

tungen unb -Betbinbungen Oon ber unfrigen abweichenb, ein Umbenfen beä ^nhaltä

erforbern, ehe bie llebcrfefcung gefchetjen fann, unb fomit baö hanblichfie Bitbungämittel

fo ber fiogif, Wie ber Einfid)t in bie oetfchiebeneu Vluffaffungen alle« ©eiftigen bieten.

Vlui biefen teueren Borzug beuten wir infonbcrtjeit in ber Bezeichnung 4pumaniora,

unb er ift e8, Welcher unfere ©rjmnafiaften, worin fie auch fonft zurüdbleiben mögen,

ZU einer fdjarfen unb feinen Erfenntnifj wenigftenS Oorbereitet. SDafj ßatein für

biefen 3»ed beffer geeignet ift, al£ eine anbere ©prache, liegt theilfc in feiner großen,

unb bodj nicht aQzu großen Entfernung Oon unferrm ©ebantengang, theil» in ber

ebenfo ftcheren, engen unb feften, wie inteHectueQen ©oftematif feinet ganzen 3luf>

baued. Siefe Sigenfchaft, unb nicht etwa, baß eä leichter ift, wie |>err Saäfer anzunehmen

fcheint, begrünbet auch feinen Borzug oor bem ©riechifdjen, bai mit größerer gülle unb
Freiheit in formen, Berbinbungen unb Bebeutungen auögeftattet, bem jugenbtichen (Seift

geringere, bem ©ebächtnifi aber größere ©chwierigfeiten bereitet. £>err Saäfer ift inbeß

Hon bem wichtigen 3wed beS ©prachftubiumd zu tief burchbrungen, um nicht zu ertennen,

bafe berfelbe burch bie gehörige Aneignung einer ©prache beffer erfüllt wirb, ald burch

bie nadjläffige zweier, unb ftimmt fomit für bie Entfernung beä ©riechifdjeu bon

unferen ©hmnQf^(n - ^* ift befannt, ba| biefe Meinung ftch feit einigen fahren in

(5adj* unb Saien^reifen immer ft&rfer geltcnb gemacht hat, unb täglich an Boben
gewinnt, ©owohl im 3ntereffe eineÄ intenfiben, feinen Vlbfidjicn genügenben fiatein-

lernenS, al* um 3eit für bie Erwerbung eine« äBeltbilbe* zu gewinnen, welche« wir
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gegenwärtig bem ©djüter oorenthalten unb bcm ©hibenten im fpäteren Fachunterricht

erft red)t nicht gewähren, wirb eine einfdjränfung ber philologifdjen ©tunben immer
(auter geforbert, unb geforbert werben- Sic ßinwenbung, bafe ber clafftfdje Unterricht

nidjt nur ©prachlid)ei, jonbern ©ad)lid}ei üom l)öct)fien äöerthe lehrt, wirb ziemlich

allgemein ali nichtig empfunben. 2öai ber ©nmnafiaft bom Inhalt ber ctaffifdjen

Seetüre abbefömmt, ift, ba feine Äraft in ber Ueberwinbung fprachlidjer Schwierig-

feiten berbraud)t wirb, aufccrorbentlid) gering, unb mürbe burch bie L'ectüre unb (Sr-

flärung guter Ueberfefcungen mehr als aufgewogen werben. 2ftan erinnere fid), bafj

©djiüer urfprünglirf) fein, unb ©oethe nur menig @ried)ifd) berftanb. lUnn beachte,

bafj ©d)ltemann feine Segeifterung für Horner juerft aui ber Söoffifdjen 3lia£ fog,

währenb bon ben unzähligen Abiturienten, bie feitbem unfere ©ümnaften ©erliefen,

Taft alle itjre leubnev'fdjen 2e|tauigaben an ben Antiquar berfauften, ober mit

fartaftifdjen ©egeniwünfdjen bem jüngeren 33ruber einhänbigten , fobalb fie bad ge-

fürdjtete öjamen beftanben. Äann man ba behaupten, bafc bae (Jjpcriment, beibe claf«

fifdje Spraken $u lehren, meld)es ja erft bor 70 3ab,rcn begonnen »urbe, geglüdt ifl?

Unb wenn fid) beibe jufammen nicht erhalten laffen, tann ein 3&>eifel barüber be«

ftetjen, bafj ßatein geiftig bilbenber, unb für praftifdje 3wcdc nötiger fei?

£)b wohl 8a8fer biet Latein gefdjrieben b^at? ©elcfen t)at er ei gewifj mit

bauernber ftadjwirfung. 9tidjt allein fein ©Hl, feine ganje 2)arfteHungäweife ifl

häufig nad) antiten Vtuftetn gemobelt, unb jie^t baraui eigent^ütnlidt)e iöor« unb
v
)iad)tt)eite. I et unmittelbare Uebergang Don perfönlidjer Beobachtung eine? einzelnen

S)ctail3 £ur umfaffenbfien Abftraction, unb bann wieber bie Ginfleibung biefer Ab»

ftraction in Silber unb metaphorifdje Anbeutungen, Hingt gelegentlich Wie auft einem

rbmifäjen ^rofaifer überfefct unb trögt, fo fefl berfchränft fid) bamit ein Argument
erbauen unb bafür ermörmen läfjt, nicht immer jur größeren 3Jernehmlid)feit bcifelben

bei. SBir wagen bie 33ermutb,ung, baß burd) ßinftreuung einer größeren Anzahl er»

läuternber Seifpiele ber Autor ba« 93ud) langfamer gefdjrieben, ber Scfcc ei aber

fdjneller gelefen fyräen würbe.

2öie fte finb, werben biefe gffabi bon feinem Berichte genügenb gefdjilbert

werben, ber nicht felber in budjartige SDimenfionen ausläuft. Xie ©eele ergrünbenb,

um bai 33olf ju begreifen, unb fittlid) wahr, aud) Wo bie Angaben beflreitbav wären,

finb fte im liodjfteii Sinne human unb politifd) weife. Söcnn unfere Staatsmänner
in fcld) ebelem (Seifte ihrer täglichen $oIitif bau er übe, in $h^of°P^e unb -Oiftotie

ruhenbe fjunbamente ju geben bermögen, fo bürfen wir ber 3ufunft noch immer
getroft entgegen fet)en. §ätte ©labfitone bie 9Jtufje gehabt, ba8 Buch au fdjreiben,

Wie ftola Würbe ber englifdje Bürger barauf fein, Sorb, SBtjig unb 9tabicaler ! Aber

Wir 2>eutfd)cn! 3öir berliner!
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oß. Xcutfrfic SiteratitrArituttfl. $erau«-
gegeben »on Dr. SRaf Wo e big er. Docent
an ber Unioerfität Berlin. II. 3a^rgang.
Berlin, S3eibmannfa)e »ucbbantiung. 1681.

©eitbem mir im December 1880 unfern

*. eiern Don Dem «ntitcoen Dt« neuen iniiiwen

Centraiorgan« bec ©ijlenfdjaft. rcela>e« unter

bem Xitel .Deutete Sftteraturjeitung" in SBerlin

berau«gegeben wirb, berietet b>ben, bat bat
fdjöne Unternebmen bie gebciblidiften gortfebritte

gemaebt. -i»<

h

c l- r at« breibunbert wecenfenten

aufl allen areifen ber «Jiffenfcbaft unb Literatur

baben ber 3eitfcbrift ibjre Uuterftüfcung gtlieben,

berübmte ©elebrte »on euro»fiifa)em 9tuf unb
längere ftorfdjer, SWrifler unb debitier, unb fafl

alle fielen mit ibren SRamen für bie vertretenen

^Meinungen ein; fein gad) mirb cor bem anberen
berüdftebtigt, größter SReicbbaltigfeit be« 3nbalt«
entfvtnbt größte Un»arteilid>tett unb ©ebieaen-

beit be« Urtbeil«. An Umfang ftnb bie »e-
fpreebungen febr »erfd)ieben, ba« üJiinbenoertbige

wirb tun aber prägnant abgetban, bie tcid)tigen

ÖrfMeinungen fiiitcn eingebenbere SBürbigung;
über bem Cingetnen t»irb nie ba« Allgemeine

»ergeffen unb fo finbet nidbt nur ber ©ele&rte

für ba* £»ecialintereffe feine« Sacbe«, fonbern
jeter allgemein ©ebilbete eine TsüiU »on Sin«

regung unb »elebrung in ber 3eitfd)rift, ber

mir ba« befie ©ebeiben aud* in Bufunft auf-
richtig t»ünfd)en.

I Bu« bem «erläge »on Otto Spanier
(?ei»jig unb ©erlin) liegt un« roieber eine

große Anjabl »on 3ugenbfa)riften »or, meld)e

aber jum Ihm aua) bem Örmadjfenen unb Ge-
teilteren ftreube mad>cn lönnen. SWantbe ber»

felben finb fd»on in imeiter, britter, ja feajßer

Auflage auf ben 9Rartt gebraut, ma« für ihre

3kltebt6eit jebenfall« ein ebrenbe« 3tugnig ab-
legt, «on tiefen alteren {Berten nennen mir
al« befonber« em»feblen«mert$:

w$ella«
4 »on®. ßägner. 3n fünfter »erb.

Auflage b«au«gegeben »on Wittmar.
2 »anbe.

,91 om" »on bcmfelben; in »ierter »erbefferter

Auflage bearbeitet »on ». »olj. 2 »Snbe.
„Da« große 3abr 187u auf 1871" »on

ftranj Otto unb 0«tar $öder. Dritte
Auflage (ganjlicb umgearbeitet).

„@roße Xage au« ber 3eit ber »e»
fteiung«trtege 1813—15." »on Öb.
Große unb Ärani Otto, »terte Auflage,

„ftüufjig 3a$re au« Greußen« unb
Deutfdjlanb« ©efebiebte" (1815-1870).
»on %x. Otto. Dritte Auflage.

3n ber «rt gefä)td;tlicber Örjäblungen fmb
gefdjrieben: ,Au« bem Xabatecolfegium
»<t 3o»fjeit" (3. Auflage) unb ,35er große
Äöntg unb fein ttetrut" (6. Auflage),

letytere« SBerf gebort ju ben beften unb meift

»erbreiteten be« »erlag«. — Auf bem hinter-
grunbe ber 3eit be« großen Äurffirflen ent-
»idelt fid? ,Der »urggraf unb fein I

ed)ilr)lna»»e ,
' (2. «nflage) »on ^id; «otb; I

in ber ^obenftaufen^eit f»ie(t »Äaifer, Äönig
unb ^a»ft" (2. Auflage) oon bemfclben. —
»ortrefflid> für Anregung ber 3ugenb eignen
tut bie feben«bilber aon , TOänner eigner ihaft",

»ereint in ,^>ilf bir felbft" »on %x. Otto
(2. aufläge) unb ba« au« bemfelben ©eift b«t*
vorgegangene ,»ud; »om braoenSOTann"
»on Siicbarb 9iotb, »elcbc« iefct jum erften

SDiale b«rau«gelommen ift unb feinem 3n^alt
naa> fernere auflagen »erbient. 3n »erme^rter

«uflage ftnb aua) bie ^einrieb »feil'* »or«

trefflidb gefebriebene ,35eutfcbe ©agen* er»

fdnenen.

Äür junge SDcäbeben geeignet ftnb befonber«

bie vrjäblunaen »on filara (fron unb i£.

i'Lutaei. »on ber erfleren liegt un« vor
„Soa ober ein feltfame« »ermäd)tniß"
in imeiter »erbefferter Auflage. €>omobl ber

Stoff felbfl f toie bie (ebenbige 2>arfteUung unb
ber feine n>eib(id)e @inu macben btefen Meinen

Vornan )u einem »a&r&aft em»feblung«mertben
^amilienbucbe. »on ber weiten 2)ame bat ber

«erlag jroei neue »üa>er gebraut: w3ling«
um bie SBelt" unb .Der äRann mit ber
Üöünf^elrut^e". »eibe foredjen für ein

nio>t gen>öbnlid>e« latent; befonber« bie jmeite

Sriablung ifl berartig, baß fle aud) außerhalb
ber Äreife .ermaebfener Xöcbter* 3nterejfe er-

nxden bürfte.

Är. SXicbael bat aua) au« ben 9)2ära)cn oon
Xaufenb unb einer Jiacbf eine Sudroabl für
bie Äinberflube neu bearbeitet; — oomobl aüe
©erfe reia) mit »ilbern oerfeben i"mb („Jpeaa«'

unb „:Rctn" baben eine bebeutenbe »ereteberung
ber 3üuftrattonen erfahren)— fo müffen mir boeb

bie 3cid;nungen \u biefen SRa'rdben befonber«

ermabnen. «ie flammen bi« auf ba« bunte
Xitelbilb aüe »on örbmann üBagner, »ela>er

bier eine febr anf»red;enbe «egabung unb ge-

biegene lünfllerifa>e »ilbung offenbart

2>emfetben Stoffgebiete ber SHärcbenroelt

gebärt an: .Unter £obolben unb Un»
bolben" con gr. Otto unter "Diitarbeiterfd)aft

oon »iOamaria, SB. SBägner, (S. 3Rtdbael u. Vi.

(Sine »erbinbuna »on »ortrfigen unb Ör-
Gablung bietet iSrnft «a«q uo'6 ,«u« ber
ffielt ber Xöne". l'iu großem ©efebid bat

ber betannte «erfaffer in einem anmutbenben
Stoff ba« »iffenfdbaftlicbe Material }u »er«

meben gemußt Die ©efo>ia>te ber äRuftt, »ie
ber (£om»oniflen, »etrad;tungen über Xontunfl
unb 3nflrumente finb einer ©eftalt ber Qr-
^ä'bluna in ben OTunb gelegt. »eraerfen«n>ertb

tft bie ftülle cingeftreuter, oft fe$r unterbaltenber

Anetbotcn.

KU le(}te« ber un« überfanbten »üa>er fei

genannt: ,«u« buntlen Siefen jum
Sonnenltä)t" »on .vorm. ftunj. Der
etma« gefuebte Xitel geigt einen «erid)t über bie

Ausgrabungen ter9ieujeit an. (URptenä,

Siffarlif, 9lini»e, »enu«infel, Samotbrate,
lpm»ia, ^ergamon, «ombeji.) Da« SJtaterial

ifl mit ^leiß jufammengetragen, bte »ilber gut
gewillt.
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»on «Hfuigffiltn
. tueldje ber atebattten btl jum

17. Secember jugeganges, berjeidjnen mir, näbete»
Eingeben nadj Saum unb »Jelegenbett unl botbt«
haltet»

:

A hotam in ung , die, des Mensclit'n vom Affen. Eine po-
puläre Besprechung ron einem Ur- etc. Enkel. Olden-
borg, Schulz« »che Hofbnchh. 1882.

SUmaiiarb. in tbfen Blattern mit ca. 2300 hiftor.bioar.
Sotuen (iebtn lag ein Blatt inm Abtriften) für 1882
20. 4abt8 . Xre«ben. 8. SSei»fe.

Ameroln. - GemcinTeraUndliche Weisheitslehre (Wahr-
heit*- , Klugheit*- und Geechmackalehre) aammt drei
Beilagen: Arbeitsplan tur Verfasaung eim a zeitjremlaaen
Kemeinreretandliehen Sammelwerkes aller Wissenschaften
und Künste in Wort und Bild. lTeberaicbtatafel der
Wissenschaften und Konnte und Begriffs- liestimmungen-
Verzeichnis». Von Ferdinand Amerain. Zweite doreh-
ans umgearbeitete Terb. Aufl. Trieat, J. Dase 1881.

KtiticU. - äörrtber unb feine At it. $ax ^oelbe-l'tte«
ratur. »on !ü) Appell. Xtitte, ganilich umge-
arbeitete unb bermebtte Auflage. Clbenbutg. SajulAe -

lebe fcofbuebb
llntolb. - rjränfifcbc Seit bon 2Dtlbelm Arnolb.

1. Hälfte, öotba. {Jiiebt. Anbt. «ettbe«. 1881.

ffrntflb. - Seblidjte »erfe. Von ^obann Arnolb.
Htbft einem «nbanae, entbaltenb bte ©ebidjie bon
«arl Atnolb. Vetpjtg. C. TOutje. 1881.

•Jlue brm Hnuberltttib. Alte TOärcben eriäblt bon
Xantdjen ungenannt. TOit jablretdjen ^auurattonen
bon Jtlrinmiitjcl unb ifartfrb. l'eiptig, tt. edjlocrap.

Softer unb «omincrfrifcbcn Gebens» unb ßanb«
fcbaftibilber bon brn beliebteren Äutorten Xeuifdb«
lanb», Ceftetreid)* unb ber cdjmen. Jn 6d)ilbe«
rungen bon » irUutbgen, TO §au«hofer. 12. Herbert,
2. b. ftörrnann, Wölb. JKnben. 9(ub ftleinpaul. b.
*o<-, *. i^obl. B. R. Wofegger, A. Silbetftrtn, Jr.
SOermef. 3äuftrttt bon ben erften Vanbfdjaft«. unb
Öenrernaltrn. 2fg. 4-7. t'eipjig. Cbro. ©cbloemb.

«affirr. - ttebiifite bon Jerbinanb »afjlrt, toeilanb
g/iftliebem 3nfpectot i.nb »tofeflot in Bforta. «otba,
»triebt Anbt. $rrtl)c* 1881.

Benvenutl. - Un Autograf«. di l'go Foacolo (PJano di

Studi. Indice di alcane »oe Opere. Facaimile). Publi-

cato l Cure di Leo Benrenuti. Bologna, N. Zanichelli.

1881.

Getier. Ifut'djc ^oettf Xbeoretifdj - prnftifdjel

ftanbbudj ber beut'ctien Xidjlfunft. Harb ben An«
I

lorberungen ber Oegenroatt bon Dr. ö. Bepet 1. it>b.

Stuttgatt. «. -V Wofcben'fdje »erlag*bblg. 1882.

«ibliotrtrr brutfdtrt• (c uriofa. I Sanb: Sftuen bon
% &. IKfiftner. - II. u. III. «anb: «atbttoacbfn bon
2*onabenlura. — IV. SBanb: Briefe eineö ,>raurn«
jtmmeri au* bem XV. Jabrbuubett. »erlin, ?1. ^jof»
mann A (5omp. 18SI.

"rbSr
r

den OebrauTh dor^All^orie In" den'bildenden
Kflnaten. Preiburg. Akadem. Buchh. t. J. C. B. Mohr.
1K81.

«lüthrn au« bem 5 rcibhnnfr ber übrit. öine
'Uluflerlammluna. Xritte bon Waj Älinger iUufltirte
Vluflage. üeipjio. ;V «. löartt) 1k>j.

«o&ettftrbt - «u« ffllorgenlaub unb «benblanb.
^Jeue «ebtebte unb Sprüdje bon ^riebriffl »obenftebt.

'

Vi'ipjifl. i>- "M- »rorfbau*. Isr.'.

Tormann. — iMei t'cibitg lom" mir! "Wagelneii
|

^o-üen bon ftbtoin Tormann. 3Jtit Wupfern in
feinen ^toljfcbnibbe bon ben agabemtfeben ^rofefiot
ber TOablergunft tt. 3He SJeipjtg. 91. ö. üiebe«finb.
1«*2-

»örorfbau«. - »rorfbau»" Conberfationl . Sejifon.
Xreijebnte bodflanbig umgearbeitete Auflage. Dttt

Abbilbungen unb Äarten auf Zafeln u. im leite,
feeft s - 7. «egtjpten • Vlmotobiben. Seipiig, 9. «.
idodljau«. 1882.

sburfjner. - Jerbinanb ^reiligratb. &in Xi^terleben
tu «riefen 3)on TOtlbelm ißuebner. vfg. 8. «abt.
TO Sdiauenburg. lä«l.

«itltbnubt. — Xramaturgie ber Gla'ftfer. Von öein«
reim «ultbaupt. I. SBanb t'efftng, öoetbe. CdjiHer.
ftleift Olbenburg. «cbulje'fdje .^ofbudjb 1882.

löitfrft. - 1er ^ucb*. Xte Xrarben. ^toei luftige
Farben bon üöilbelm flnfd). Golotirte Jlu4gabe.
TOÜnAen. |»r. iBaffermann.

(o'baillu. - J}m Vanbe ber TOittemacbU.Coiuie. £om<
mer- unb aUinterreifeu bureb Wortoegen u. €djmeben
t'applanb unb Horb • Ofinnlanb. Xaät i>aul S?. Xu
«batUu ftet übcrfe&t bon «. ©elm«. TOit 48 Xon«
bilbern unb LW ©oljTöjnitien im Xert TOit einet

großen Hnftcbt bon ctoeTbolm unb Sorte, fifg. 2.

ferellau, (Verb. §irt 4 Cobn.
C^oba. - Xte Uflanje. »orträge au* bem Gebiete bet

Wotanit. 4lon llrofeffor Dr. Jerbtnanb 6obn. »te<«
lau. 3- U. Rem 9 Verlag. 18N2.

C^ullection Zprninnrt. £b. 10. 11. Keife um bie ^arifet
Welt. Son Xbeopbil Gotting. 2 Sbe. »b. 12: ©omer d
Cbtjffee bon ^obann fteinritb «ofj. TOit einet üin«
lettung bon ^afob TOarjIl) — *b. 13: ©ttea* ou» bem
«etotffen bon üebtn ©djuefing. TOit einer öinlettuna
bon Jofepb Äütf*ner. 6tuttgort. »fD. SPemann-

tTunturo. - Xte Jhtnft ein bobei unb gefunbe» KUet
ju erreidjen. Hon t'ubmig (Sornaro. Heu heraus-
gegeben bon t(aul ©embad). äfetlin, 5. TOobe « Üjetlag.

Irtltit. — Vouftetne. Oe'ammelte fletne «djtiften bon
Jelir Xab« Xtitie »eibe. «etltn. O. 3anfe.

Xaliuigf. — Obronif be« alten Zbeatrr« in Clbrnbutg
(In13— 1881.) ,>eftf(t»tift ju bet (St6ffnung be# neu«
etbauten Xbeatet* am 8. Cctobet 1881 bon Jtbt.
bon Xalmigf. Clbenbutg. Sebulje'fdje ^ofbudjhblg.

Xiiimit Jdnuinarl). — *otij> unb Srbtetbfaltnbet »ur

bat Jabt 1882. TOit einet OQufltatton in färben*
brutf bon 2b V'aubien. 3ecb«iebntet jafjtgang.
Berlin, ^»aube A- 6penet'fcbe !futbbbla. (IV Saetbltna.)

JcitfmöUr ber fluttft ^ut Uebetftebt bei enttoieff
lung#ganges bet bilbenben Mnfte bon ben ftäbefleu
Süctfen bi* aut bie neiiefte S**- SoIf*au#gabe.
2. betb. unb berm. «ufl. »earbettet bon !töilb,tlm

Üfibre unb O'arl b. l'ütiom. 9* Stabtfttrbtafeln Cuef
folio unb ta. 20 sBoaen Xext. Vfg. 9. 1" («fblufj».

rtutlgatt. öbner A «eubett. 1S8|.

Dicht untren de» AtisUnd.« Bd. M. Mirandj von An-
tonio FoK»7.7iro. Aus di>m Italienisrhen üV' raetrt mjhjariaro.

A. Meinbardt. h W. Friedrich. 188.'.

XurrftS. ttntmtrlelung*gefcbid)te be» Reifte* bet
TOenfrbbeit. Jn gemrtnberftSnbltrber XntfteQung.
4lon Öuftab Xietd«. 2. ifb : Xa« TOtttelaltet unb bie

Heujett. *ttlin, Xb- ^»ofmann. 1882.

Xiiherrn. - ©dben unb liefen, flobrtten bon Öeorg
,tteiberm bon Xüberrn. 2 iPbe. Jttibutg . »b. Mc
pett. ^.ofbudjbblg. lh-2.

C?tuT* - Xie jjtau Ibfitgetmeiftetin. Vornan bon
Öeotg Uber«. Stuttgart unb t'etpjig Xeutftbe Vtr-
lage-Auftalt I botmale tirbuatb pallbetgett. 1882.

Ebern. Durch fioetil zum Sinai. Aus dem Wander-
buche und der Bibliuthek. Von (reorg Eber*. Zweite
rerb. Aufl. Mit einer Ansieht dea Serbai und des St.

'

Katharinenkloatera rom Sinai, drei Karten und mehreren
Holzachnitten. Leipzig, W. Engelmann. 1881.

Knrvklopädle der >aturwla*enarhafte*i. Herausgegeben
»on Prof. Dr. 0. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngolt, Prof.

Dr. Ladenbnrg. Prof. Dr. ron Oppolzer, I*Tof. Dr. Schenk,
(ieh.Schnlrath Dr. Schlömilch, Prof. Dr. O. C. Wittstein,

Prof. Dr. »on Zech. I. Abthlg. Lfg.

Handwörterbuch der Zoologie, Anthropo
nologie. Lfg. 7. Lfg.

Mathematik. Lfg. 11. 12. (dchluss). Breslau, Ed. Tre-
wondt. 1881

<?itgel. - las 41olt«fdjaufpiel Xoctot Johann ^auft.
Vetaueaegeben mit gefrbirbtlidjen *Had)ttd)ten übet
ben Xrager bet pauft'age unb mit einer 9übnen«
gefdiidjte tti rlautt bon Marl üugel. Streite, umge«
arbeitete unb bieltarfj etgänjte Auflage. TOit 5>a «lt'*
USotttait nad) »embranbt. Clbenbutg. Jcbuljefcbe
§orbuchbblg. 1882.

<&frtjciifb. — Uiunfelftein. ütjäblung bon 6. öfebettd).

TOünrben. Xb- Acfetmann. fgl. öolourtjbblfl. 1881.

<fber«. - Xet „t»tebtgef in Xttbta. (yt bleibt

„ebangelifdj". 1. loetl - ? 2. ttoybem — ? u. ba.
mit - ( «Introott auf bie 5djmabf4rift be* -örebigei»

in Itebta gegen mieb unb jugleid) gemetnfaftlicbe

1882.

Qfalfr. - Goftümgefd)id)te bet ßultutPoltet bon Jafob
bon rtaltt. vfg. 1j. i»; (Crblufi)- 6tuttgatt, Ii). Spe-
mann. 1881.

Falke, — Die Kunst im Hau»e. (ieecliiehtlichi1 und
kritisch-ästhetische Studien ober die Decoration nnd
Ausstattung der Wohnung ron Jacob von Falke. 4. rer-

mehrte und illuatrirte Auflage. Mit 8 Abbildungen in

Farbendruck, 54 in Lieht- und Tondruck and 219 Holz-
schnitten. Heft 11. 12. Wien. C. Gerold'* Sohn. 1M1.

^nniilirit «Dirlbiirli. aUartnrtnr« illuftrtrte». Bor»
Bibtung alter betannteten Spiele unb gebtaudjltdien
ntetbattungitoeifen für alle Ätelfe.jut tSrperlidjen

(rtbolung unb geifttg gtmfitbltdien Crrljeiterung unb
«ntegung im freien tote im ^tmmet. TOtt einet
Anleitung über bie Bebentung be* Spiel« für jung
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unb alt, nebft einer ilt>oriict?tli«6en Grflärung aller in

ben Spielen Dorlommenben flunüiuiibrücfr . Segeln
unb «efelje ,£»erau*geget>en unter TOitroirfuna, an«
erfantiter 3acbDerflanbigrr Von Dr. 3an Xaniel tte«

oraeni unb 3«»"" TOarie Don. ©anette - Georgen«.
Diu über :;•«> leiMlbbilbungen. forote 10 Ion«, ttin«

iübrung«- ur.b '.Huntbilbern Von V. urRrr, © Heftel.

(». Jechling u % unb aufm aquarellirtrn litelbtlbe
ton

.V>.
iörgel, Tabellen, muftfaliidirn unb nnberen

beigaben. i.*rtD,iig, C Spanier. 1882.

rfrcittcoi*. — Irr Soften ber ,>rau. Suflfpiel in fünf
'Huf lügen bon Souiie Don tTran.,oii. Stuttgart, SB.
ipemnnn. 1*81.

ftretitaa. ©uflnb JVifbta(i-©cilertc. Hncb brn Cr.«
ginalgemalben unb Gartono ber entert «elfter bft
«eujett Photographie! Hon ,\r. SPrutfmann l'Ut be«

gleitenben Xerten Don 3obannee iSroelfc. Sffl- 1.

Setpjig. ff. Sojloenip.
Freytaff.'.ulerl*. 4. Schlusubl itter. Georg und Valen-

tin» <Sc«*ne aus 'lern Drama: Di« Valentin*). — Dil
Itrnutfatiri Maria von Burgund nnd Maximilian. —
Mit. falscher karte. tS,-*<nr! au« dem Drama: Graf

;

Waldemar). - Au» einer kleinen Stadt. fAhn>n VI. IM.)
j

Dr. Kf.nig, Henriette und OWst Dwaalle. Leidig. E. 1

Srhloemp. IdL
^riebmumt Wrbicbte toou 'Mfreb ^ntbmann. Ceiö-

jig. SO ärirbrieb,. 1882.

WcrncrbchflHf. Organ für brn ^crtfdjnii i" au>n
^roetgen bfr «unuiubuitrir , unter TOtttoirfung be«

»ährter ."Vaäiinaunrr rrbigirt Don i'ubtoig Gifenlobr
unbffarliöeigle, Hrdjitrften in Stuttgart. 19. 3ahrg.
öeft 1.' Stuttgart. 3. ffngelhorn. 1881. I

«Dimer. - fflom aBebftubl ber tfeic. SDon Clairr bon
Wlümer. 3n!;alt: „©rfübnt". - ..Hadj i|h>atiiig

3abren". — ..Xie bofe ftxan Kon §elgenburf". —
,.(Jenfi". — Xreiben. i£>einr. TOinben. 1882.

Wottfchall. — St« beutfdje Wattonallttteratur bt4 neun«
lehnten ^abrhunbrrt*. Vttte rarbiflorifcb unb Iritifd)

Dargefieüt bon Hubolf bon ©ottlcball. 5. Dermebrtr
unb Derbefiertr Wiiflagr. 4 $Snbe Breslau, 6b.
Xretcenbt. 1881.

Wiuiiiifliu . - :NeaUerifon ber brutidien ^llterthümer.
•in fcanb« unb Hadjicblageliuct) für Stubierenbe unb
Seien, bearbeitet Don ttrnft Ödhinger. öeft 6.

VtiPjiB- © Urban. 1881.

WregovototuS. - ÄtbeunT», ©efdjidjtr einer bii}anti:it«

frbrn «nifertn bon irrrbinanb ÖregoroDiu*. VripUfl,

ft. «. iProcfb.au*. 1882.

©nmbagcit. - öefdjicbte bei eriten fdjlefiidjen Ärie üc»
nart) oritnunlifdjen Duellen barfltfteltt Oon Dr. 6.
©runbagen, vönigt Jlrtbttiratb unb $rofeffor an ber
Unioerütät 2»re«Iau. II. *anb: 9ii Jura trieben*»
idjUif'e t»rn 8re*lau. 3Htt einem '|'l,:nc ber Um«
ptenb b^n GbotuUfc. CSotba. ,>iebr. «nbr. ^ertljel.

$atflänttcv. - J. 20. ^arflönber « auia.cro5b,Ue 2DerIe.

'i>b. 'i. 4. Stuttgart, Ö. ftrabbe
<*alm. - ?(u# ber Xomenbeefe. SJletaplibitfdjc Ac

btdjte öon ÜJlargaretbe öalm. Xresben • Striefen.
^cinie'4 «erlag. l*e

.<C>rtiiin(irtfii. iMue •JJlcnatiirfjrift. gegrünbet unb jf
leitet »on i«. St. Sofegger VI. aabrq. öeft ;t. Xe-

^ofef«tl)al.

Ifen, l'teber bon öi
üon ber Xonau. Stuttgart. Öreiner'td»c Derlag»»
buctihblg.

^«t|fe. — Xa* Wliief bon Katlenburg, ^oöelle Don
Haul t»etjfe. ^tugiburg, öebruber iKeidjel 1881.

4ftctifr. — 'Neue* üiünrbner Xirbtrrbud) freraulge«
geben Don $aul ßeofr. Stuttgart, Webrftber Ärcnrr.

«Jtettfe. - Iroubabour»9?obelIen Don ?!aul V'Dfe ^n«
balt: Xer tatjme 6nnel. - Tie '.«nclie ber Syaräftn. -
Xie Xidjterin Don ßarcaffonne. - 1er Wönd) Don
TOontnu^on. - ttbre über 'Hütt — Xer DcrfnuHe
Öeiang Berlin, fflilt). 4>ert 1882.

4^irfrq. — Vlennttjen Don Atjarau. &in L'ieb aui alter

^Jf it. »on ,>ram .ftirfd). l'eipiig. Ö. «eifjner. 1SS2.

€>lrt(t)fflb. — Ääuig Vear ein poeti'djfJ L'ftbenf-bilb

bon ii)afe(peare . jum erften
v
JJta(e tra l'icbte nrjt»

ltdier UUfenftbaft unb gleidjjeittg im ^utommen»
bange foroobl mit ber äfiQctifdjett Ätitif aU mit btt
'Püljnenbnntellung ber gletdjnamtgen XraßDbie. Gine
^CRonograpbie für grbilbrtr t'eler aller «länbe D»n
Dr. ^itrfdj'elb. praftifdjem 9Irjtr ju Xanjig. Xan^ig,
5. ärutbu'« Uterlag. 18s2

Jf>i)r»rr. — lie Örabjtätten ber beutfeben Äämpfer aul
ben ,\abren 1870-71 in Belgien, söon Dr. .^ober.

Clbenburg. 2i)ul\t \ä)t ^ofbucbbbtg. 1882.

CJobn. Iii berliner "Jlctiengefellfdjaft ..»abaittSpar»
«nftalf* (Xirertoren Dr. i'oroentbal unb öelleri be-

leuchtet Dom Stanbpnnftr bei t>rafttfd)(n Ciefrbäftft
manne» bon %uguft 3<>bn, ftaufmann unb gertdjt-
ltdjer Sadjberitänbigrr. (Sin »iflort ber Hu'tlfintng
an alle X etailcufdjafte in Xeutfdjlanb. $ranben>
bürg a. b . A.. $. Öuni|. 1882.

Cfcnfm. — Stimmen be# Sebent Oebidjte Don 9Sil-

beim 3>nfen. 1 reiben, Vi. Gbtermann. 1881.

3»(ianr. — Sommerferien, ^orttetjung Don Stabt«
bau< unb Sanbbaul. firine (frjäblung für jfinber
Don 8—12 .wi'.ire:; Don Juliane TOit 4 Silbern in
iyarbenbrua nacb Vlijuarellen Don $aul Xötjf'cfe.

laraburg. Ä. tjJröbener A 3- »idjter. 1882

cember Ihsi. <wra^ Vcufam-^ol
.

Jjtcint tion t»cr Xonnit - Fünfen. Vtcber Don ^einj

oben - Jtalirnifctie fflbD«'.'riguren. fflon 2Dolbemar
i?aben. 2. Muß. Clbenburg. ittjulie'fcbe <jofbud)b.
1882

ftatfd). - Äönig ÜBintrr. ©in TOnrcfjen Don 2lbolpb
Äatfct». Seipitg. 3. «. 9artb. 1881.

ftctufinntiit - leutfebf We(d)id)te bi» auf ftart ben
(Stroften. 9on öeoTO Kaufmann. 2. Sanb: Son bem
Wömtfcben SOeltreicqe »u ber geift(id)'tDeItlieI)en Uni«
Derfalmonarctjie be* IRtttetalterD. 410-814. Veipjig.
Xuncfer k ^»umblot. 188t.

Kccf. — 8tebe«treu. Xramotifcfje» ©ebtdjt in :> «uf.
iügen Don ttobert «ed. SetpUg. ^. 3obonnffen#
«erlag. 1882.

Sribprtibcrft - «ettD ©leim. Sin CebenS« unb Gba«
rafterbilb. «U «ettrag jur Öefcbidjte ber beutfdjcn

^rauenbilbung unb Ulabcbenerjiebuna, jugleicfj er«

roadjfenen XJtblern eine Witgabe für ba* Veben.
»on *H. Äippenberg. Sremen, TO. §einfiu«. 1882.

Kleinpaul. — Kom in Wort nnd Bild. Eine Sehildernnir
der ewigen Stadt und der Campa|?na v >n Dr. pbil. Bud.
Kleinpanl. Mit 368 Illustrationen. Lfg. 7. 8. Leip-

II. Schmidt & C. Ountber. lx«l.

ftnortt - Hu« ber tranSatlantifdjen «eieHfcbaft Korb«
araenfanücbe Gultutbilber Don Äarl Änorfc. TOit bem
»ilbniffe 3ontM H. tSorfielb

1

«. l'eipjig, ». SctjUcfe.

1882.

Kork. — Mi>rope. TragMie in fonf Anflögen. Von
Theodor Kork. Berlin. B. Behr'a Verlajr. 1882.

Kürtlnf. — Gedanken nnd Bemerkungen Ober da» Stn-
dium d"r neueren Sprachen auf den deutschen Hoch-
»rhulen. Von Profeünor Dr. Ou»Ut KOrting. lleilbronn

Gebr. Henninger. 1882.

ßreftcr. Sibmor^ftttel ober bie öebetmnifle bei
ytdjtbofel. 20abrt)ett unb Xidjtung aui ben Srbeitl«
1tättf:i einer grofiftäbtifeben Hrabrif, Grjäblung Don
"fllnr «relier. TOit Äopfleiüen. 3nitialen unb « Xon«
btlbcrn naa) 3'ia)nungen Don ii>illielm Glaubiul.
i.'eiiMi3. O. Sbamer. 1882.

ftruic. flJthlaD Don «ttgen. Xrauerfpiel in fünf
?luf,jügen Don §etnrid) «rufe. Setpng , S. ü}\x\t\.

18*1.

Vrtluuilatic. - Uefrtjicbte ber Sereintgten Staaten Don
"flmerita Don l»bunrb Vabrulatie. TOtt eine« I

Don 3. 6. «luntfdjli. .T iBänbe. 3»eite
^eibelberg. 6. 21)inter i UniD.«8djbbtfl. 1882.

yanbe'tf gcTüinmcltr Scbriften. U\ Sanb: Grtnnerun«
gen l«»l — 1S81 Don ^einrieb Saube. TOit Saube'i
»UbniB. I«ien, 2D SJraiimüfler. f. f. fcof« u. UniD.«
»d)bblg. 1>82.

Lehmann. — >ent«niens-hatz aua Dichtern nnd Denkern
aller Zeiten, (ieüammelt nnd herausgegeben von Max
Lohmann. Berlin. Hände i Spener'ache Bnchh- 1881.

Vnritcr. — Unfer ^nhrltunbcrt. ffin ©efammtbilb ber
toicbtigftfn Orfdjeinungen auf bem (gebiete ber ©t«
frbiebte. Jhtnft, Ußiffrnf cfjaf t unb 3nbuftrte ber Heu«
int. Slon Ctto bon t'eirner. TOit jablreictjen 3Hu«
ftrationen. gfn 33. 34. Sruttaart, 3. 0-ngen)otn.T881.

LeN«munn. - Fraru Liart. Eine i'harakterwtn'lie von
Otto Lesjmann. Barlin. B. Behr'« Verlag. l«8l

yteffem. - »mberlufL Tyür bie frofte Äinbertoelt.
^»eitere Sieber unb luftige Sprüchlein aui b m »olfi«
munbe unb bon ben btfteri beutfeben t'iebcrbtcbtcrn.

«cfammelt unb berauigegeben Don 3. 3 Sieffem
TOit 80 Xert«übbilbungen unb einem bunten Xitel«

bilbe. Seipjig, O. Spamer. 1882.

Sinbner — iai Siäthiel ber ,"vraucn f rele. Xret 9lo«

Dellen Don Ulbert Sinbner. »erlin. 9t. Qnnoh) 188>.

Sucrrtiu*. - XeutfA Don TOar Seftbel iTOar Stblier«

bacb). München. ». Olbenboura. 1881.

«Dinrtultnrl»». - ©ebtebte Don UÜilbelm TOannltarbt.

TOit einer Sebeniftijje bei Xirbteri. X>an)ig. -Hb.

Scbeinert. 1881.

SDiaurer. — ftüx bie Freiheit be« Sebrftanbei. Xeutfdjei
Söort an «ailer unb Holt. reban-Kebe Don Dr.

Xbeobor TOnurer. ÖroB l). ^*ff. ©Dmnafiallebrer.
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Saju alv poerifcbr« Sorroort ein 3eit8ebid)t: ,.3um
.'7. Cctober". Diaini. i). Xtetner. 1881.

2>iciftcm>cvf r , m i funtf ttjc , ber «riechen unb Winter
in rorui.iltrticn brutjdjen Uebertragungen überlctjt

nnb berauegegf ben bon Dr. $aulp. Solteuftern. 'l<ro

feffor l»r ffguenbarbt . 20ollratb Xenetfe, ff. Jylrrn«

mtng. ^rorefior j. IRäfjlp. Dr ÜJictor Vfnnnfrbmibt.
Dr. gtorfitO u. «. 5. firft. Xe» $ubliu« tiorneltu.
Xatitu* ijSefdiidjt «roerfe fib:rfeh,t bon Dr. »irtor ffantt«
fcbmtbt. tieft 5. «nnolen. Vfg.A. Veiptig, ff Wempe.
1881

«Dlcmoirfrt rinc« Xbectrfffl« iUom äjerfafter btr
,,6ommerfprofien". «etpjig, 3. *. »artb. I8S2.

SPlcrnclI. - .Huna bon fflebe ober bie »firtelmagb ber
Ädntgin Xranta in fünf 'ili.f3na.fn ton ff. Wertteil.

ftreiburg t 8V Wb. Äiepert, $o»bud)b-
Wlcruefl. - Ctio ber ftrofje. Xrama in fünf fcuf«

lügen tion ff. iRettuS. jjretburg i. 'Ab. Äiepert,
Ipofburbb. 1881.

Meyer's liciv. im Ii. r — Der Orient. Hauptroaten durch
Aegypten. Palästina. Syrien, Türkei, Griechenland.
I. Band: Aegypten. Mit 8 Karten. 1 lPlänen undGrundrissen.
42Tertbila>rn. - II. Band: Syrien. Palästina, Griechen-
land »nd Türkei. Mit 8 Karten. 20 Planen und Grund-
rissen. Leipzig, Bibliographische* Institut. 1881 82.

Mnlmentl. — La vie privee \>ni»e denoia les Pre-
miers teinps jus.|u'a la chute de la repnbli'iue par P.

(>. Molmenti. Onvrago couronne' par l'Institot royal de«
»ciences des lettre» et des arts de Venise. Venise,

Frrd. Ongania.
Müller. — Essay» von Mit Müller. II. Rand. Beiträge
xnr vergleichenden Mythologie und Ethologie. Mit Re-
gister mm ersten und zweiten Bande. Zweit« vermehrte
Auflage. Besorgt von Dr. (•. Francke. Leipzig. W.
EngHmann. 1881.

OTiiUer. - TOÖrdjen auf ber Söanberfrbaft bon fflifa«

betb SRüfltr Hrretburg i. «b. Kiepert, ftofbudjt).
1881.

«Phirob tSffcnbi. - Cft unb 9Seft. öebirbte bon
IRurab ffffcnbt. 3, »ufl. Ottenburg, edjulje'fcbe
§ofbu*b.

Museen, königliche, za Herl in. Beschreibung der
Pergamentenen Bildwerke. Herausgegeben von der
Oeneralvi-rwaltung. 4. Aufl. Berlin, Weidmann'sche
Bachhdl.

Narhtigal. — Sahäni und .Südün. Ergebnisse sechs-
jähriger Keis»*n in Afrika von Dr. Gustav Nachtigal.
II. Thl. Mit 4« Holzschnitten. 4 Karten und 4 Schrift- I

Tafeln. Berlin, Weidmann»che Buchh. A P. Parey.
Verlagsbebhdlg. 1881.

Neomann. - Geschichte Koma während de» Verfalle« der
Republik. Vom Zeitalter de» Scipio Aemilianus hi« «u
Sulla'» Tode. V.,n Dr. Carl Neumann. Geh. Reg.-Rath
nnd Professor der alten Geschichte und der Geographie
an der D niversit.it Breslau. Au» «einem Nachlasse L

herausg von Dr. E. Güthein. Breslau, W. Koebner. 1881.
v Mi<ann-">i>allart. — ITebersichten der Weltwirth-

aebaft. Von Hofrath Professor Dr. F. X von Neumann-
|

Spailart. Jahrg. 1880. Stuttgart, Jul. Maior. 1&81.
9iorMatibtatittctt. Wnlrrifdje 9Banbtrungen burd)

'florroraen un^ Sdinieben. Urlaub, stbottlanb. ffnglanb
unb 2BaIe#. JRit befonberer 2*erucfii<bttgung oon
©aqe unb Uefttitctjte. Stteratur unb Äanfl. t»erau«>
gegeben t-on itrof. Dr. » SPrrnnede. Sronci« üTroemel.
Dr i^aii« ttoffmattn, » Cberlänbtr. ^jol). ^?roelfj.

Dr. inbolf Holenberg, .^ugo Sdjeube . pon ©o-
befer. ^ttufittrt bunt) me&rere ljunbert vol)fd)nttte

aufgenommen, tffg. 14. 15. l'eipjig. ,>erb. ßtrt Aeoljn
Oberländer - Fremde Völker. Ethnographische Schil-
derungen aus der alten and neuen Welt Ton Richard
Oberländer Mit mehr als Text- Illustrationen.
Lfg. 2. Leipzig. Jul. Klinkhardt 1881

Cbcrit (»DcIujJ. I urnclliinf(fn beliebter Cpern«2<fnen
nadj Crtflisal • We mälben hon Jeimann WaulDaa).
zjbotogropbtrt ton rVnebrtd) ^rurfra.nitt in Wündjen
Orttjati: I. .Iretfdjüii. 2 *jod)jett br«i>tgaro ;t.fc»uge>
uotten. 4 Ion ^uan S, barbier Don Schilfa -

«. ^tbelio. 7. 'löeifte Xame. h. «otbfflppajeit. y. »t>
aoletto in «dtteibämmerung II. itrabeOa. 12.
Xer (Urgrabi boUabtr »ertm. tfarl *raef

Ctto. - Unter Sobolben uub Unliolben. Cnflen unb
Dtardjen an« bem iKeidje ber Siefen unb Jteerge.
«nomett . iUtrbte. Rtibolbe. »Ifen unb «tren. Im
beutfojen 2JoWe unb ber Jugtub eridblt nun ,>tonj
Ctto. IRit tinet fftnfftlirmig oon »inantaria. IRit
42 tn ben lert gebrutften jauftrattonen unb einem
bunten Ittrlbtlbe. Vetpjtg. C «pamer.

Otto - Xer grofte Ronig unb fein Dtettut. Sebent'
bilher au« ber ^eit be» fiebenjätjrtcien Rriege*. 9e>
arbeitet hon «"rrait) Ctto. tiirt'art) herb, u Perm,
nufl. -JJlit ti Ion» unb ^uiitbrurfbilbern . foloie 130
Xert • JRuftrattonen. V'etpjig, O. £pamer. 18s2.

Ctto. — Xa» Xabaf«fonegtum unb bte .Seit bc« 8"Pf'*
ober; 'illic man hör fahren lebte unb e4 trieb.

GTr^itjhina au« ber »enif rung*jett be« Rdniq« ,"Vrieb.

rid) 'iüilbelm I. 6011 i»reufteit. Unierm ütolte unb
ber beutfeben Jugenb gewibmet Pon Jran.» Otto.
•T febr herb. V'lufl. Wit 70 Xert-Slbbilbuugen. einem
lonbilbe unb J^uiitbilbern. i'eipjia. O. Spamer. Imh-J.

Ctto. — ftünfjtg 3ol)re aus i'reufieni unb Xeutfd)>
Innbi Uefttjidjte i'reuften* Holt n Uüaffen tn

5tble*rotg'^olftein unb länemarf. in ifölimen unb
|>ranten. am IRain unb Wecfar. Silber unb rcbtl«

brruugen au« Rrteg unb ^rieben rofibrenb brr ijab«
1848—1870. herausgegeben bon tVrani Ctto. !. um*
gearb. unb ftarl uerm *ÄufL bei iDerfe«: ...Rrieg unb
irrieben". *Rtit l'ii Xf|t«91bbilbnngen unb einem
bunten Xitelbllb. l'eipjtg, O. Spamer. 18*2.

Ctto. - 'Abenteuer unb ^rrfnbrten l'nn ^rüi Stromer.
Ober: fftne «eile um bte 'Jüelt in bunbertunbacbtjiq
Xagen. fftn rurjroctttg-Iebrreiebes i»üctilein für leb-

hafte Subeu. 3n Umarbeitung berauSgegeben bon
,">ranj Ctto. 2 burrbgef. «Cufl. Wtt 11" »tbbilbun.

aen nadj Wiaromelli 11 nebft einem Xttetbilbe.

ßcipjig. C. Spnmer.
Ctto-.'fii'iefcr. — Xas grofje ^abr 1870. Ciebrnfbud)

au* ber .Seit be« Rattonalfnege* gegen {Jranfreidj

im Aabre brr beutfrbeit fftniguna. ßb r fn,a 3' rtU *

Xeutfcblanb* neuefter i^eiitiirfite. herausgegeben Pon
rrranj Ctto unb C«far ßoefer. :i gäniltd) umpearb.
Olufl. Utit UM Xert- JUuftrattonen . 6 lonbtlbern
unb einem bunten Xttelbilbe. V'etpjtg, O. Spornet. 1882.

VnCgue. - Vlus ber JA»elt ber Xöne. ffrlebntfie eine«

IRSbcben.Cuartett« tm öatbebaufe Onlel Äeinbolb'«
ffriöblungen au» bem ^ereirb ber Oper, be« Öolf«-
liebe«, be* «üuftlertbum« unb be* Xanje«. 2)on
tvrnft !|}a*que. «eue loob». *u*g. "IRtt 70 Xert.

Jlluftr unb 4 Xonbilbern. t'eipjig, C. Spamer, 18-<2

Pfeiffer. — I nder the Aspen«. Eyncal and Dramatic br
Emily Pfeiffer. London, Kegan Paul. Trench, 4 Cn. 1HK2.

^Bfcil. - Xeutfrbe Sagen. Xer beutldje" ^ugenb unb
unferm älolfe roiebererjablt Pon ^»einrieb UJfeil. 2.

herb, unb herm. ?lufl. Diit 4:> lert •^tluftrationen.

jablreicben 'Anfang«« unb Sebluftbignetten unb einem
Xttelbilbe. t'etpjtg, C Spamer. 1hm2.

PholoKrapheii-Kaleiider, Deutscher. Taschenbuch und
Aliuanacb tur 1882. Herau.i^egplirfn unter MitwirVunte

bedeutender Fachleute von K. Schwier. I. Theil:

Taschenbuch. Mit einer Lichtdruckbeilage von W Hoff-

mann. IL Theil: Almanach. Weimar, Deut«-he Photo-
graphen-Zeitung. 1881.

Preyer. — Die Seele de« Kinde«. Beobachtungen

die geistige Entwickelung des Menschen in den e

Lebensiahren. Von \V. Preyer. ordentl. Professor der

Physiologie etc. Leipzig, Th. Grieben'» Verlag (L.

Fernau). 1882.

^»blicationen au« ben Jt- -4.U cminfliett Staat*'
nirtiitJCii. Slleranlafit unb unterftükt burd) bie R.

«rcbih-Slerroaltung. 8. 'i^anb 'JJ. »atfleu. ^reuften

unb ^ranfreid) Pon 17«ö bi« 1807. Xiplomattfcbe

fforrefponbenjen. 1 Xbeil 9. Sanb. i«. Retter, bte

aeaenreformatton in «öeftpbolen unb am JHeberrbein.

1. Xbeil Vetpjig. S. ^irjel. 18^1.

'.Hnruiilb - »om UrfBrung be« 'IDetnbauel. Xidjluug

unb Wahrheit bon Ö. »aroalb. Uttt einem «ubang
bemerfen«toertber SeftauranW unb firmen auf ber

.yufjtour Naumburg« ^rrbburg. i>ret>burg a. IL. 'JR.

Aellncr.
IteUsmanu - Handlexikon der Tonkunst. Herausgegeben

von Dr. Aogu.t Keitmann. Lfg. ! 11. Berlin, K. Oppen-
heim. 1882.

iRtcbrr. - ;Vlntiti III. . Röniii ron !öolen , Sobieäft.

in 'üMett 'JRtt .*>iaetnöertoebüng einer rttidjicbte ber

| Reben Roniginnen bon Voten au* bem $>aufe Cefter«

retd). ffin ffrinnerung*bucb ort lt>*J für 1883 jura

2fH^iäbrigen Jubiläum ber »efreiung äßien* oon ber

iürfr nbelagerung hon nieota 'Jiieber. 'Wien , SOilb-

«raumüller. t. f. Öof« u. Unib..*ufbb. 1882.

iHucber. - ia« J.uTuitxrt i»om «öntg Iroffelbart bon

rvnebridj. ^ferlobn. Säbefer. 1881.

Siurcü. - Xer Umgang tn unb mit ber t4efeUfdjaft.

ffin ©anbbneb be« guten Xone« ton ffmil Stoeeo.

4. 'Aufl. tiaUe, C. öenbel 1881.

Rulpk. - Biologi* h- Pr .l lerne, zugleich aU Versuch

, nn«r ratioaolleu Ethik. Von W. R. Hol]

W. Entmann 1*«2.
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•Human Wtbltotljef. engliftie. Sammlung ber beften

Sobitättnberborragenber englifeber Autoren 4}rrau«.
gegeben bon ^aat ^unpltna. »b. 1 .'. Ii« (Kran*

biffimr« bon Weorge 4Ö- Gable 3n jroei »änben.
»erlin Kogge Jfc .Vrifce. 1B81.

:Koffflncr. - ». Ä. Sofegner'* ou*grrofil)lte Stbrifttn.

Vfg. :hi-40. SHen. ». fcartleben'« »erlag D8t.
Nofcttflcr. - «u* beut »Jalbe. «uigetoablte «t>

Idjtdjten füt bie redete ^ugenb bon ». Ä Sofegget.
Wit ^nuftr. 2. »uff. »Jien. «. ^arUeben'« »erlag.

IHofeflfler. - Sie Sdjriften be» »Jalbftbulmrifter«.
fcerau«grgeben bon p Ä. «oiegger 3 "Hüft. 'liMen,

rV #artleben* »erlag. 1882.

'.Hotti. — Sri sFurggraf unb fein Sdjilbfnappe. vebeni*
bilber auf bei 3d ( ^e« erflen ftutfflrftrn bon $tor>
benburg. be» Wrunber« brrWatfjt »teufeen«. .£>ifto.

rifdje Gr)ählung für Jugenb unb voll bon Kidjarb
Siotb. - »erb. Wufl Wit "<> lert • .JUuftrationen
unb einem bunten Xitelbilbe. Veipiiq. C «pamer. 1*82.

:»{oib - lat Sud) bom traben Wann, Gblr« »Jirten
unb beborrlid)e# »oUbringen bodifinniger Wenfdjen
in berfdjiebenen Ve bensfre ifen. Tenfioflrbige UJja»
ratterbilbrr unter Wttmirfung bon ftranj Cito au«,
gewäblt unb bargrftellt. ber Ougenb unp SUolCe

getuibmet bon «ttbarb Äotb Wtt<-i> Irrt.flbbilbuu»
gen unb einem litelbilbe. Veipjig, C. Spamer tt>82.

Wort). - Äaifer, Minin unb papft. iiiftorirdjr Grjäb,.
luttg au< ber periobe ber großen Kampfe jioifrben

roeltlitbtr unb grifilidjcr Warbt roätirrub ber .öobrn»
flaufenjeit. Wefdjtieben für »olf unb ,lu>ienb 0 jri

Sidjatb Wölb Wit einer Einleitung unb einem Sdilufj.
bort bon i\ran} Otto. 2. berb. Aufl. Wit ISO 2ert»
ttbbilbungrn unb einem litelbilbe bon 1'roiejior "Kit.

Sonefi.unb ,\ob- Srbonberg. Vripjig, C. .Spanier. 1S-S2.

iHüffert! tViebriä) Äürfert* gefammeltr 'Werfe,

«tue billige <flu«gabe Vtg 2-4. Sranlfurt a W ,

0. 1. Saurrlanber'« «erlag.
iWürfcrt. - Veib unb Vieb. »on ,>riebrid) !Hürfrrt.

!Heue flu«gabr. Tyranffurt a. W , rV X. Saiifrlän-
ber « »erlaa. 1881.

•WiiiiM'rtiau, Tcntfrtie, für (»eoflratobie unb £ tatiflit.

Unter Wttrotifuna berborragenber ,>a(tjmänner ber»
ausgegeben bon Prof l'r Karl flrenbt > in »Uhingen.
IV. 3abig. ß*ft 3 Söten. « Oartleben. 1881.

S unhabpr. — Wultlior Ton <l»*r Vogi^Iweidc. Von K Sum-
babvr. Luibtrti .Ig. v. Kli inniayr A FVd. Kaml'Pr^. l'-SS.

Samnilnnir Kranxo^KrhtT Neuilrurkc. H>-rau«i.'<-u<'l>»n

von Karl Vollninllrr. 2. Armand de Kourbon. MM de
Conti. Traiti» do la i.'omvdie e>t iv» Sp^t-taclfs. Npne
Ausgabe von Kurl Volhn>dler. Heilbronn, t»«?tir. H«n-
nin^'fr. 18X1.

Sammlung armrtnnüqiflrr lüorträar \.vrau«gr>
geben Born Irutfcbett Vereine jur «rrbreitung ge«
meinnüftiner Äenntniffe tn Drag »r. 7o. 2ir formen
berC*rboberfla*e- 4>on l'r. Wlbredjt ^etid in Wuitdien.

Cnimiilnitg toon Pwlritm. - .t>erauegefleben bon
itt. Trommel unb i>nebr. *faff. VI. 5«. lie Seli«
gion ber Ulncr uad) ben mbifdjen ütfba«. üon Uic
tb,. i. Ärummel. — VI. 7. Ter Gapitalifmu* in btt
Öele lirte nroelt. Klon ^rofeffor Dr. Vbolf W a n ex.

fctribelbtrOL (Sari SDinter « Uitib •^djljblR.

Stqarf bon ^gar. (tonflute. Vornan bon (»L Sdjatf
bon ^gar. -' !8be Stuttgart, ,V * Wrljler Idje
«ebbbtn. 1882.

)alt-Halrubcr für lss.' ^»erauigegebin bou tfrnji

frfftetn. 2. ,Vibrg. feipjifl. i\r. Ibiel.
Srtianfammrr beutfdjer tlluftratoren etttliaüenb Cti-
ginal'^etdjnungen »u beliebten Tidjtungen l.^anb.
<pfft I: Xet tfattenfiinflrr bon Jameln. 2S lufcb'
jetdjnumien <u Juliu* Ußolft i «bentiure bon «arl
.«argfr. Hlündjen. Vlbol* «dermann. ftof -!Pucli- unb
Äunitbnnblung.

gittcrer. leuifttier lidjtfrmalb. Vtirifdje ".Hnlljo*

loate bou Weorg Srtjeri-r Wit bielett iiortrait* unb
^fjuftrattonen. Vldjte berm. flufl. Stuttgart unb
Vriptig. Xeutfdjc Verlag« ?lnftalt (bormals übuarb

'

«onbergeri.
«rfjlöfll. - la« furiofe ^uetj. (rinc rpenbe für Wleirlj«

gefinute unb für (Hegner. S3on j^ritbrirtj 5 dj 1 ö gl.

Wit 24 Original •^Quitrationen bon flltf. 3ü\tn. ».
öartleben * »erlag. Ik*2.

«rfiulv - » ertrage über ^rrenpflege. ,">ür -^fiejet

unb Pflegerinnen, foroie für (Hrbtlbetr irben £tanbt*.
iiou l>r. med. ^riebridj iajolj. Iirector ber «raufen»
unb

v
\rrcniinf»alt lt. ic. ju »renien. "tfremeu. 1R.

^einnu«. 1882.
,

Cdiröbrr. - v'tcfjtftratjlrn au« Jriebrifb» be« Ör
Sebriften gefammelt bon G. Sdjrober. ^aUe.
Etbroetföjfe fd»er »erlag. ISKJ.

Jrtiluciflfr =Vrrdtrnfrlb. - 1er Orient tte!cbilbert

bon «manb bon Scbttfigtr-Vercbenfelb. WÜ20O jQu>
ftrationen in ijoUfibnitt unb :u »artenbetlagen. «fg.
2:t -•!» <2cblu(?i UÖien. %. fortleben * »erlag. 1881.

eiKifdbfare'« fämmtltebe »Jerfe. JUuftrirt bon fjobn
Wilberi vfp.. lu — 17. Stuttgart, Teutfcbe »erlag«.
'flnftült ibormal« Gb. ttallberger). \m.

Striittiaufm Webatier lob. — Jm «rmentjaufe. —
Wr. »ob 3 tn '' n * 'Abenteuer. 35rei Lobelien bon ^.
Sieinbaufen. »rrlin. 9- »Mlbelmi. 1882.

StobH- — Viterari*rbe 3ft,).)en für bir beutfebe JVrautn«
roell Ü'ou l>r .^"»ermann itotjn. iJlit Gmatiütl öti«
bei « Sfilbntfj in Stablftitb. Veipjig. (jiebrüber Senf.

Sturm. Iljeobor Storni '4 gefammelte Scbriften.

Grfle ü*ciatnnttau*gal>e. *b. 11— 14. »raun'diitbeig,

Ö». Itfeftrrmaun. IK82.

Stvartrtjan. - »on vanb unb Veuteu »ilber unb
Weiebicbten ou» bem t)er,<ogtl)um Clbenburg bon l'ub-

toig etraderjan. Clbenburg, £d)ul»r'fcbe §ofba)bblg.
Studien, |ihlli>Mi|ihU< he. Her»osfeget.«.n von Wilhelm
Wandt. I. 1. l^sipiig. W. Kng.lmann. 1881.

Zafiticiibniti. 3är(i»cr, auf ba« ^abr fterau*.

geiieben ben einer Metellicbaft »ürtheri^rber Öe'cbidjt«.

treunbe fleuo ,Volge. rrünlttt Jahrgang TOit
:'• Wbbtlbutuien. ,^üricb, 6 i^ßbr. tss_>.

2rutfrt). — i(btt)arjburg. .^utorififje Grjäblung au«
bem 3u-bcnbürger £acbfenlanbe. »on Traugott
leutfrb tfg. :i. «ronftabt, fo. Xreftnanbt. 18.-«2.

Ircitffljfr - Vtifrartldje Sto^böael. ^eue Äanb«
gloffen ju jeit« unb Streitfragen bou Ht Ireit'djfe.

veipitf.. G. Srblormp. 18«2.

Vrrne. - Tie Oangaba «rbtbunbert Weilen auf bem
Vlmanonenftrom »on Auliu« »erne «utoriftrte

9tu«gabe. 2 »bf. »Jieu ")t fortleben 4 »erlag. 1S82.

«LJagitfr - «eUa«. Im Vanb unb »olf ber alten

Wrirrben ^ür treunbe bre tlafiifcben Vlltertijum«.

inebefonbert für bie bcuHtfge ^ u a e rr ^ bearbeitet bon
Dr. »Jilbelm WÄgncr herauf gegeben in S. berb.

*ufl. unter Witwirfung bon l'r. £. littmar. I. Sanb:
Wtt 2-Jii Xejt-jauftrationen. ;t ^onbilbem unb einem
Trrontifpice. Veipjtg. C. Spamer. Is82.

Cüäaiirr. - Nom. «nfang
. Fortgang ,

\!lu4breitung

unb "J'f rfall be* ihJeltreicbe« ber Äömer. ^ür jVt'unbf

be# tlaffifcben fllterttjume. tntbefonbrre für bie beutfrtc

^ugenb. »on Dr. »Jilbelm »Jägner 4. biel'jdj

berb. Mlufl. bearbeitet in »erbinbung mit l'r. ». »oU.
»b. i: Wtt 2"" lert.ttbbtlbungen. einem litelbilb
unb einem ,Vr»ntifpire bon Veutrmann. (ü «eb«
lenber. V *°gel » 'ammt «nrtc be« alten ^ta«
lien*. Veipjig. 0. «pamet. lefci

(V alfer - Webicbte non W.itljilbc »Jalfer. Stuttgart.
G rtreiner'fdie »erlag«budjbblg

Brlmer - lif Wofe ben jertdjo. Gine Citer« unb
j$ruhluig«gc1cbi(ritr x>on -.'Irnolb »JeUmer. Wit einer

Iiteljetdjnung bon frofeflor Paul Xtjumann. »erltn,

V- Werfcbel.
flirlt.trfrtit • tc . ^Ilitftrirte, für bat» Wulf Unter

beionberer ^cnidfidjtigui.g ber (uilturgcfdjidjte in

jmeiter Auflage neu bearbeitet unb bi« jur (Hegen,

teart fortgefüqrt bon Ctto bon (»"orbin. V. 5- Iieffen.

bneb. »rof l»r. 9 Xieftel. Prof. l'r. Ctto Äaemmel,
Dr. G. Vamraert. prof. 3. &. »ogt jc pradjt.Huig.
Wit Cft.SOOO «bbilbungen. «O—M iontafeln, «arten ic.

Vfa t>4-7S. Veipjig, C. Spamer.
4V»ilbenbrurlj. Ite Karolinger. Iraueripiel in bier

«cten bon Grnfl bon »iilbenbrudi. »erlin, .Vreunb 4
aetfel. 18rö.

tOolff itngut SBttenf&Raeitiebci bon Salial
»lolff ,Sroeite , unberänbrrte Auflage Serltn , (B.

Wrote'ldje »erlagsbdjljblg. Ml.
Zt itoi hrifl , \\ v >tdt ut«ihe , für üeichichte und Kunst.

Herau()r«g«>ben von Dr. F. Hettiter, Director de« Pro-
rinsialmaMama in Trier and Dr. K. LamprecUt, Privat-

doceint der (inebichte in Hann. Jahrg. I. Heft 1. Trier.

Fr. Linta'iche ßaebh. 1882.

Völler. — Sdjnieben. fianb unb »elf. adjilbrrungrn
on« feinet Satur, feinem aeiftiaen unb »irt^lcbaft.
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Woüelte
Don

Ülarte oon fcbner-<lfd)ntbadj.

I.

Die tüftige SCÖafchftau 3ofepf)a ßafomtj banfte alle borgen bem lieben

Herrgott anbächtig für jtoei Dinge: erfienS, bafc et ihren 5Jhnn ju fid) in bie

himmltföen ©eftlbe genommen, nnb jtoeitenS, bafj et it)r Södjterlein Watte in

biefem irbifdjen 3ammerthal belaffen habe.

Dem lieben Herrgott toat e8 in feiner 2lÜ*macht getoifj möglich, mit bem

toüften ©efeflcn Satomh fettig au toerben. toäfjrenb bteS feinem Wengen, am
toenigften ber guten ^ofepha gelungen toat. Der jefct fetige ermann fydtte getoifj

feine grau erfdfjlagen unb ifjt Söchterdjen aur 3Baife unb Bettlerin gemalt,

toenn er nur noch ein paar SBochen im Säufertoafjnfinn toeiter gelebt hätte.

9ladj feinem plöfclichen unb fdfjrecflichen (Snbe blühte feine UBitttoe förmlich auf

unb fam jefot erft ju bem öoHcn ©efüf)l ihrer *Dtutterfreube.

Der ^rau, bie fo f)axt trotte fdjaffen müffen, um bei bei lieberlidjen SBixtt)-

fdjaft be§ $au3bater3 ben junger üon ihrem $etbe fetn ju galten, toat ba§

Dafein be§ AtnbeS beinahe eine Saft, obet bodE) eine Duelle beftänbigen frerae*

leibB getoefen. 911» aber bie mühfam ettootbenen ©rofdjen unb Bulben ihren

<$lug nicht mehr in ben Sötannttoeinlaben nahmen unb Wariedfjen, gut genährt

unb reinlich gefleibet, bon Sag ju lag runbere SQBangen unb tötete Sippen

befam, empfanb ^ofepfja bei ihrem Wnblicl nichts anbereä, als fjteube unb

6tola- Unb biefer Stola Beruhte nicht auf mütterlicher SSerblenbung, er toar

üoHfommen berechtigt.

kriechen enttoicfelte fidt) 311 einem bilbfauberen unb grunbbraöen 3üngfer»

lein, ettoaä ßigeneS ^attc fie fdtjon als Äinb gehabt, einen WuSbrucI oon großer

Sraurigfeit in ihren bunfeln Slugen, unb ben einer getoiffen anmttthigen sBürbe

in ib,rcm ganzen 2Befen. 3h«m Sachen, toenn eS ie erHang, mer!te man beut»

lieh an, ba§ ed nicht au§ bem .iwiai lam, fonbern nur ein 3ugeftänbni5 an

bie Fröhlichkeit Slnberer toar. Sic felbft, toelchen ©runb t)ätte fie jur fröhlich»

Irutfi&t »unbfaau. Vin. 5. 11
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feit gehabt in biefer rauhen SBelt, beten ^Berührung für ein jarteS ©ebilbe

toie fie faft immer eine SBertounbung bebeutete? 2)aS jierlidje, Don fdjtoeren,

idjttjarjen ^ö;nen umflochtene £>aupt leicht Porgebeugt, toanbelte fte gleidhfam

in einer Sltmofphare Don milbem, toehmüthigem ©elbftgefühk 6S oerlie§ fte

nie, eS abelte all iljr 2t)un unb Soffen. ^oheitsooll ftanb fte neben ihrer

Butter am SBafötrog, fah metancholifch in ben ©eifenfehaum, festen bie Sirine

laum ju rühren unb förberte babei in aller StiQe bie Arbeit rafdjer, als baS

gange übrige Ijettföafttidje ^afdjfüchenperfonal. Unb mit bem Sßlftttetfen mufjte

man fle hantiren, bie Stühe unb SSerfunfenheit mujjte man fehen, mit ber fte

ben glüf>enben ©tafjl über bie feuchten ßinnen führte, bafj eS jifd)te unb ber

Dampf aufftieg, bie SBäfdjftücfe aber fc^tot)roei§ unb eines nach bem anbern

lunftgerecht gefaltet, ftdj in unglaublicher ©efchtoinbigfeit neben ber tleinen

«Dteiftetin jum SBerge thürmten.

2Benn eine ber ©ehülftnnen fiel) einmal einen unjeitigen ©djera mit ihr

erlaubte, erhob fle bie «Äugen oottoutfsooll au ber grePlerin unb gab leine ober

eine lur^e «ilnttoort, beten ©inn, fte mochte nun lauten toie fte toottte, bod)

immer nur ber eine mar: toie lann man fo tt)öTidjt fein!

freilich, oom frühen «Utorgen bis in bie fpäte Stacht plagt man ftch nicht

beftänbig; eS gibt Grc)olung3«, eS gibt ©onn= unb Qreiertagc. «Än folgen ging

«Utarie, toie bie anbern «fftäbchen, im liodjften Staat jur AÜrcijc unb nahm fiel)

bort in ihrer tiefen Snbac^t aus tote eine .^eilige. (Steig fd^abe nur! nicht toie

eine ^eilige auf ©olbgrunb.

gtfparniffe ju einet Mitgift für bie fochtet t)atte bie fleißige 3ofepha nid^t

jurücHegen fönnen. 2ftan trotte ftch feit bem 2obe beS 33aterS toieber eingerichtet,

lebte anftftnbig, litt leine Entbehrungen, baS toar aber auch ^ÖcS. grau ßalomp
beflagte ftch oft fehr ausführlich barüber unb bebauerte ihre klarte, bie trofc

ihrer in ber ganaen Söelt, baS l)et§t auf toenigftenS brei «Weilen in ber ftunbe,

befannten Söraoheit unb ©chönljeit boch nicht unter bie fcaube ju bringen fein

werbe. „2Bet nimmt heutgutage ein Räbchen ohne Mitgift?" fragte 3ofepha,

toie fdjon im gleichen ftafle bie Mütter Por hunbett fahren gefragt hatten.

©o toar «Dtarie fiebgehn 3fahre alt getoorben, ohne bafj auch nur ber

©chatten eines annehmbaren QfreierS über ben ^orijont geglitten toäre, als ftch

plöfclich bie %uSfid)t auf eine toatjrhaft glänjenbe SSerforgung eröffnete.

2)er einzige ©ohn eines reichen SöauerS begann bem fjübfchen SBäfchermäb»

chen fchüchteme Slufmerffamfeiten ju ertoeifen. (Sx toar in feiner Slrt, toaS fte

in ber ihren: ein ©egenftanb bes SobeS unb ber SBetounberung. ©ein 93ater

erzählte fo oft, ber SBub' fei aufgetoachfen ohne Prügel gefriegt ju höben; bafj

man fich'S enblich merlen mujjte. SJoch ermangelte ber Silte nie, in toeifer

SBorauSftcht beffen, toaS allenfalls noch fommen fönne, h*«ausuferen : „fmt'S

auch nithl nöthig gehabt — bi&her".

3ofepha, bie ihr fieben lang toaefer unb tlug gegen baS «JJti§gefchief gerungen

hatte, oerlor einer erften unertoarteten ©lütfoerhei&ung gegenüber alle Haltung.

2)ie Slengftlichfeit, mit ber fte in bie 3ufunft gebtieft hatte, Pertoanbelte fid) in

freubige 3«^crflc^t Pom erften 2lugcnblicl an, in toelchem fte bie Steigung beS

S)orf»«ücaioratSherrn au ihrer Tochter aufleimen fah- — „(Sx hat S)ich lieb, er
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toirb Di$ heiratfjen," oerftdf>erte fte. Warie jebodj fcnttc bie langbetoimperten

Eugen unb ertoiberte feufjenb: „Wutter, ba8 berftef)t nidjt. <5r b,at mid^

lieb, er möchte mich ^citot^en; aber toa§ werben feine ßeute baju fagen?" —
„3m Anfang üieUeicht nein, am @nbe getoifj ja, toenn ber ElotS nur auf

feinem SOSiDen beharrt, " meinte bie Wuttet.

Warte fdfcjtoieg unb ertoog bei ftdj, ob ber Etoi8 ber Wann banadj fei, auf

feinem SBiHen ju beharren.

Der ftochfommer mar gefommen, ber lefcte mit ©arben belabcne SBagen in

bie fyerrfdjaftlidjen ©Neunen eingefahren toorben, ber %aq be3 (5rntefefie3 erfchten.

Da tourbe im Schlo&hof getankt bis jur ftntenben 9lad^t unb ber Iftnblidtje

Satt machte für Wariedhen ben ganaen Srafdjing au8. Die Sanjluft, ber fie

bei biefer ©elegentjeit nicht ©enüge tljat, blieb it)r atoölf Wonate hinburch in

ben Seinen fteefen. Unb wenn fte auch melancholifch, fein unb f)ö$ft ebel toar,

tanate fte bodt) ebenfo gern, toie irgenb ein getoöhnlidheü Weibchen, nur — biel

fdjöner. Enmuthtg rote ber SBipfel einer jungen Sanne toiegte fie fidh in ben

Ermen it)re3 glücflichen XSnaerS, unb feiner burfte e§ lange bleiben; benn un»

gebulbig toarteten fdt)on ein »aar anbere auf ba3 ©Ittel, bie lieblichfte unb ge«

feiert fie oon allen Dorfjungfrauen im Zeigen au fdjtoingen.

bichtgebrängten ©chtoarm ber 3ufehct ftanb auch XUIots.

öür ihn, ben SBauemfo^n, fchidfte e3 ftch natürlich nicht, an ber Unter«

Haltung ber s\ nrdjtc unb Wägbe unb ber Jöebienfteten be8 ©chloffeS theilaunehmen.

Doch Oerfolgte er, ben £mt tief in bie Stirn gebrückt, bie üerfdhränften Ernte

an bie SÖruft geprefjt, jebe Setoegung WarienS mit leibenfdjaftlidjer ©pannung.

©o oft ein neuer Xänaer fidf) ihr nat)te, fdjofc e§ unter ben finfter aufammen«

geaogenen Brauen be§ Surften feurig ijeroor; 9liemanb hätte feinen fanften

blauen Eugen augetraut, bafc fie fo toilbe Blidfe au fdjleubern oermöchten. ?ptö%»

Iii) Rüttelte er fi<h toie ergriffen oon einem fieberhaften Srofc, unb — fprang

mit beiben güfcen mitten in ben Xanaplafc hinein. Wit ber Iinfen #anb fd£>ob

er ben §ut tief aurüdf in'8 ©enief, bie rechte .erhob er einen Eugenblidf gegen

Gimmel, als rufe er ihn aum 3eugen beS Ungeheuren an, baS er im Begriff

flehe au oottbrtngen. Dann ftiefj er ein lautes 3audjjen auS, ftampfte ben

SBoben unb toinfte Wariedt}en au fiel) heran. Die, eine $aufe benüfcenb, um ein

toenig au oerfdmaufen, toar foeben au ben anbem gleichfalls raftenben W&bchen

getreten unb toifdfjte ftdt) mit bem getieften Xfidjlein ben ©dhtoeifj oon ber ©tirn.

EIS ber SGÖin! beS EloiS an fie erging, fc^ouerte fte aufammen unb erwartete

erft in toonniger Ueberrafchung bie ÜBieberholung beSfelben. Dann aber fdt)rttt

ober flog fte oielmehr auf ben Surften au, ber fte in feinen Ermen empfing

unb im Üacte ber eben oon Stenern anhebenben Wufif au fchtoenfen begann.

2Beltöergeffen, in unauöfpredhti^er 2eben§= unb ßiebeäfreubigfeit breite ftdh ba8

glüdlidhe Wenfd&enpaar auf bef(htoingten fjü§en, taub unb blinb für aUe Stufe

unb 3eid^en be8 WifefattenS, baS fein eigenmäd)tige3 Sßerlefeen althertömmli^en

-oiflucijCö crrcuic.

9ltdht lange, unb e3 tourbe auö feinem Taumel getoedtt. 6in Heiner, berb

gebauter Wann Würfelte mit toeit auSgefpreiaten Anteen auf Eloi3 \u\ eine

$anb, unter beren 2Bucht be§ Jünglings frfiftige ©eftalt faft aufammenfnidEte,

11«
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legte fid) auf feine Schulter, unb eine t»or Qoxn erftiefte Stimme raunte ifjmt

Zu: „itomm' nadt) £au3".

(Et ftanb fogleid) fkiCC unb ließ 9Jtariechen faxten, bic etfehroefen, in pein«

lidtjer SBerroirrung an ihren Porigen Sßlafc jutüdteilte. 3h« Söangen flammten

unb eine fdjmetzlich bittere Gntrüftung fpradt) au§ ihren 3ügen; boch Perlor fie

auch jefct nid£)t ba§ ftolje »etoufctfein ihres Berthe«. Unterfdhäfct fonnte Fte

werben, aber nicht gebemüthigt. §ätte 2Uoi§ bie mit)nt>cit gehabt, fie an*ufe$en,

oiefleicht mürbe er au8 ihrem Slnblidf bie straft gefdjöpft Ijaben, einen Äampf

aufzunehmen um einen fo föftlidjen Sefifc.

%Ux er befafj biefe ÄÜhnheit nicht.

Sanft roie ein Öamm zog berjenige, ber foeben etft ein Söroe gefdn'enen,

hinter bem ooranföreitenben 2llten Pom Schauplafc feineä Triumphs unb feiner

Weberlage ab.

II.

Schon feit geraumer 3«t ^atte ber 2öeg, ben 2lloi8 am borgen nach bem

tjelbe nahm, richtig immer an bem Pon ^ofepfja unb ihrer Tochter bewohnten

vmutc ootbei geführt. Xci SBurfche machte ftch biefen 3ufaH ntd^t )u 9hifce;

im ®egentt)eil, fobalb er in bie 9cähe ber ftenfier fam, ^intex benen er baä

hübfehe 9)c&bdhen l)ättc erfpähen fönnen, roanbte er ben S9licf ab unb fchnaljte

bann toütfjenb mit ber Sßeitfdje über bie flöpfe feiner $fetbe hin. kriechen

hielt fleh ruhig an ihre Arbeit, rodh«nb er brau&en oorüberzog, unb niefte nur

gnäbig bejahenb ber Wutter zu, bie regelmäßig mit gefpicltem SJcifjöergnügen

fpradt): »2)er fdjnalzt heute roieber — ber! ba§ einem bie Ohren gellen."

9lm borgen nach bem (Srntefeft ging SHariechen zeitlicher benn ie an ihr

Xageroerf unb begann \u plätten, hurtig unb gebiegen toie immer, aber mit

einem ganz befonberen (Sifer. 2)ie Butter lic§ bie eigene Arbeit oft ruhen, um
ber lodjtcr bemunbetnb zuzufeljen. Xod) roagte fie nicht, ihren Gefühlen SBorte

ju leihen; eine gar zu finfiere 2Bolfe oerbüflerte 9)tatiechen§ Stirn, ein gar zu

tiefer ©roll umlagerte ihre ffftgefchloffeium Sippen.

^ofepha horchte fchon lange aufmertfam nach ber 8 träte hin, warf oon

3eit zu 8*it einen SBlicf auf bie SQBanbufjr unb murmelte: „%k rennt roie

närrifd)! bie rennt!" — Unb nach einer halben Stunbe behartlichen Schweigens

begann bie Site roieber: „3$ toei§ nicht, mir fdjeint, ich toerb' taub. %t%t

hör' ich nicht einmal mehr, wenn (Siner fdjnaljt."

Butter/' entgegnete <Dcarie, ohne bie Hugen zu erheben, „ich bin nicht

taub, aber ich höre auch nidt)t8 unb möcht' auch nichts mehr hören. £)enn

Butter, toenn ber bumme 35ub' iefct baher fäm' unb mich himmelhoch bitten

ttjät', bafj ich ihn nehmen fott — ich nähm' ihn nicht mehr. 3hr Ocrfteht ba$

nicht, Butter, aber ich WWta" c§ @ud&, bei @ott!''

^ofepfja fdjwicg unb ftaunte. roar aufgemacht, fie öetftanb baS unb

überhaupt noch oieleS Anbete nicht an ihrem rounberbaren Äinbe.^ -Dennoch

fonnte fie fidt) nicht fo fchnett Pon ihrem liebften Staunte trennen. Üöarum

gleich oerzagen, roaS toar im ©runbe gefdt)eben? 3)a§ 2lloi8 fidt) öon feinem

SSatcr Pom Üanze hatte roegbf fehlen laffen? 2ßa§ hätte er benn anfangen
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foUcn ? — $em SSater bot allen ßeuten Srofc bieten? Ginen lärmenben

Auftritt herbeiführen? — 3Bar eS nicht gut unb flug gethan, fic^ in einer

ßteinigfeit fdjtoeigenb ju fügen, unb feine ganje aGBiber^aribSlroft für bie ent«

fcheibenbe ©tunbe au fparen? —
«mit biefen ©ebanten Wußte 3ofepf)a fleh fo aiemlich 3" tröften, bi§ eine

feltfame flunbe, bie baS 2)orf burdjlief, auch a« t^r brang.

2)er fdjöne 2lloi8 War bon feinem SSater fo gebrofehen Worben, baß einer

Seiaengarbe, bie an feiner ©teile eine berartige 29etjanblung erfahren hätte, ber

2Beg gur Wühle erfpart geblieben Wäre.

@ine ganje SBoche long liefe ber große $unge ftch nid^t fehen; ber Heine

3lltc jeboch ftoljirte felbftbeWußter benn je umher unb fprach mit burchftdjtig

geheimnißbotler Slnfpielung gu feinen Sßertrauten: „3a, ja — am &inb muß
mon bie Üßrügel fparen, bann geben fie am GrWachfenen 'wa3 auS!" — Unb
noch eine SOBoche, unb ber 2)ed&ant Oerfünbigtc bon ber Äanjel ben SBauernfofjn

SltoiS unb bie SBauerntochter fiubmiHa als Verlobte.

GineS fonntgen ©pätfjerbftmorgenS bewegte fich ein lärmenber £>ochjeitSaug,

in bierjefm ©efäfjrten, burch bie lange ©äffe beS $orfe8. Söoran ein &iter-

Wagen größter Qualität, beloben mit ber SuSftattt ber SBraut: bunt bemalte

haften unb £rub,en, beren prunfooUcS 9leußere auf ben entfprechenben Malt
an Sinnen, ©cWänbern unb |>au8geräth fdjließen ließ. Unzählige, ho^aufgefchia^«

tete Äiffcn unb fteberbetten, eine gitternbe ^nramibe, auf welcher atoifchen Gimmel
unb Grbe baS SQBahraeichcn einer unbefangen auSgefprochenen Hoffnung, bie

Wuchtige, berb gefchnifote SDßiege fdjwantte. 2)ret 3Jcufifbanben folgten, unb jebe

bon i§nen mar befliffen, bie beiben anbern in ©runb unb SBoben au fchmettern

unb au paufen. 2)ann fam ber SBrautWagen, üon bier glänaenb gefchirrten,

glocfenbehangenen ^ferben geaogen. ©te Würben bom ©attclgaule aus bon

einem SBurfdjen gelenft, ber faum unter ber f$ülle bon Säubern unb glittern,

bie ihm über bie 3lugen nicberljingen, h^boraugueten bermodjte.

$n ber Glitte beS SBagenS faß, prächtig angetfwn, bie SBraut auf einem

hohen Schemel unb fdjluchate, nach börflicfjcr ©ittc auS SeibeSfräften. Gin

ftolaeS ©ebäube, Wie eine gefchloffene ßrone geformt, fchmüc!te ihr $aupt. 2>ic

breite, in galten gelegte Jfraufe, ftieg gleich einem ^fauenrab im Warfen empor

unb bilbete um ben $alS ein £>albrunb, auf bem baS ©eficht Wie auf einer

großen ©Rüffel ruhte. $)a8 furae Seibchen auS grünem S)amaft ftarrte bon

©olbborten, unb bon ben acht fööcfen, welche bie bäuerliche ©rbtochter trug,

Waren brei au§ fchWerem ©etbenftoff. Weben fte hatte man ihr ©pinnrab hin-

geftcllt unb fte War bon einem ^offtaat bon jungen 5Jläbchen umgeben, bie

pflichtgemäß bafür forgten, baß bie Ühränen ber SBraut auf bem SBege aur

tfirche nicht berftegen fonnten. 3" btefem 3Wecfe fangen fte hc^jerreißenb

traurige ßieber bon ber entfchWunbenen ^ugenbaett, bon bem ©cheiben ber

Tochter auS bem (Slternhaufe, unb bon ben 9ftühen unb ßümmerniffen beS

tthfftanbe&

2In baS ©efährte ber SBraut fchloß fich baä beS SÖtäuttgamS, ber fchön

unb ftattlich auSfah in feiner fehmuefen bracht. Gin SSergnügen War'S, Wie bie

SBänber an feinem ^ut fo luftig flatterten, Wie bie grüne 3acfe fo trefflich auf



Iruti^t SRunbfdjau.

feinen ©futtern fa&, toie her ©ürtel, ber bie tottje ßebethofe feftrjielt, bie @e«

fchmeibigteit ber jugenblidt) fdjlanfen ©eftalt fo gut herbothob. ftatte er ftdt)

nur gerabe aufrichten tooHen, er mürbe alle feine Gameraben ü benagt haben.

2lber et ftanb gebeugt, ben $opf auf bie Sörufl gefenft, unb bie beften SEBtye

beS offtctellen ©pafjmadtjerS Vermochten nicht, ihn jum Sadjen 311 btingen. Sin«

mal nur ntefte et juflimmenb, als jener rief : „$)er SBrdutigant, to&re lieber eine

itfraut, ba tonnte et beulen nad) ^erjenSluft."

3n ber ßarriole, bie aundc^ft folgte, erhob ftch ein öierfchrötige8 *IRännlein,

ballte bie ftauft gegen SlloiS unb rief mit graufamem §umor: „§e S)u! —
Wach' feinen folgen ©peftafel, hörfi?" ©elfter erfchoU, *loi* tf>at einen

fräftigen 3ug flU^ °er SBrannttoeinflafche, bie ein Qamerab it)m reichte, jaudjjte,

bin bie Hähne aufammen unb Oerfant toiebet in fein früheres Sdbtoeiaen.

2)et Site lie§ iljn nicht au8 ben Bugen toätjtenb bet ganzen ftatjrt. Site

2lloi8 bie ©chtoefle bet Jhrche fiberfchritt, füllte et bie etferne oäterliche £anb

auf feiner Sdtjulter. 2)er fpöttifdtj brotjenbe SBlidf, unter beffen SBann er ftanb,

roanbte fidt) erft Oon ihm ab, nadfjbem ba8 binbenbe „3a" gefprodtjen toar.

Xann jebod? löfte fidt) alle Strenge, alle Seforgnifc in Siebe unb 3ubel auf.

3efct toar ber $err SBoter jufrieben, unb ba et e8 mit ben Slnbern toat,

füllten audj bie Zubern es mit ihm fein.

2)a8 halbe Torf mar mr freiet be8 $ochaeit8fefte8 in ba8 95Btrtc)8t)au§ ge=

laben. 2Ba8 brin nid)t mefjr $lafc fanb, tafelte brausen; ben Sag über, bie

Wacht hinburd) mürbe gegeffen, getrunlen, getankt. Xic brei SRuftloanben thaten

tt)te ©dtjulbigteit
;

toeittjin btötjnte bet ©chall itjtet luftigen SBeifen, et btang

nodt) beutlich oernehmbar aur SJtanfarbe im 2Bafäfmu8, unb fang bort bie Hoff-

nungen jtoeier #erjen in ben SobeSfdjlaf.

bie (hfte toat auch balb eingefa^lummert, boä^ nur für furje 3eit. 2)er SBinfel,

in bem ihr S3ett ftanb, befanb fidt) im tiefften 6djatten; auf ba8 gegenüber

fte^enbe Sett Märiens hingegen fiel ^ette8 «monbenlia^t. 2)a3 «mdba^en lag

öoH!ommen tegung8lo8, abet mit toeit geöffneten Äugen, 3föte meinen Slfyntyn

flimmerten gmifdtjen ben Sippen hcruot. Tie Butter hatte fid> im SBette auf-

gefegt, unb betrachtete Marien lange unb mattete mit Sangen, bafj fte ftdt)

bod) nut betoege. 9lbet ba8 SCBatten blieb Oetgeblidt), unb bie «Dhittet fptaa>

enbltdfc)

:

„SBift toadt) obet fd)lafft? Söenn'ft fc^on fklafft, fo ma<$' bod) bie

Slugen gu."

„3a, ja, 9Dtuttet," anttoortete 5Warie unb tt)at, toie it)r geheißen toat.

3ofepfja feufjte unb banb bie Schleifen ihrer 9caa)tmü^e fefter , um ba8

©efiebel unb ©ebubel im 30ßirtl)8!jau8, ba8 i^r ba8 ^erj aerti§, ettoaS toeniget gut

3U höten. <J8 ^alf nicf)t Diel; bie atme ^tau, bie fo oft übet beginnenbe Sd)toet»

fjötigfeit flagte, !^&tte heute ettoaS barum gegeben, taub gu fein. 3fc Unmutl)

mugte fidt) julefet Suft madjen.

w £)ie oerbammten 2ttufifanten!" brach fte lo8. ,,©o lang ich auf ber SZÖelt

bin, ho&' tdt) nodt) nicht fo miferabel fdtjlecht fpielen gehört"

2)en entrüfteten ?lu8ruf beanttoortete ein leife8, nicht fet)r munter flingenbe8
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Saasen, „fftt fcib ni#t gefdjeit, Ehttter; bie «Dhtfif ift föön, unb bei meinet

^od^jeit roiH id) leine anbete traben
!

" fagte SJlarie.

3luf biefe 2öorte fanb bie Butter feine (frtoiberung. Söoran hatte ihre

lodjtev in bem Sugenblicf gebaut? $n melden Iräumen hatte ba£ jHnb fiel)

getoiegt, jefct, tuo bie 2öttflid)feit fo Ijetb unb rnttäufdjenb in ihr junget Seben

griff? — 3a, fte mar eben baS aü*ermerftoürbig|te unb aufcerorbentlid)fU SOßefen

!

3ofepfja legte fid) toieber hin, um gemädjlid)er ftaunen ju f ömien, unb murmelte

fo oft: w 2)ie *Dtarie! tote bie iS — nein, toie bie tS!" bis fie ein fd) lief.

2118 fte am üJlorgen ertoadfte, ftanb bie flleine fo nett gedeihet toie eine

Docfe fdjon am #erb unb lodjte ben Äaffee.

III.

Der Söinter oerging ganj ftitt. (£8 tourbe üiel gearbeitet, oiel gebetet, unb

oon bem lieben «Ränften toeniger llebleS gefagt, als ftd) hätte fagen laffen. Bm
2Beifmad)t8abenb machte «Dcariedjen ihrer Butter eine tleberrafdjung. DaS lefcte

ber (SinrichtungSftücfe, bie 311 Sebjeiten beS SSaterS Ratten oerpfänbet toerben

muffen, 3ofeOlm'3 Srautttufje fam toiebet und) Maufe. Glorie hatte fie mittels

iljtet felbfteigenen ßrfparniffe eingelöft; nun ftanb fte ftifd) lacfirt, mit Mannen«

tetfern umtounben in bet Stube, unb bie fluttet Oergofj bei ihrem "Jlnbltcf

Ihtancn ber ffteube unb — beS ßntfefcenS. Tie Irnhe glich in ihrem bunfeln

Srfjmudt unb mit ben oier an ihren (Seien angebrachten Merten ganj unb gar

einem Sarge. Ter @ebanfe an ben lob trat ber alten fftau lebhafter benn je

entgegen, unb in feinem (befolge !am bet aQerbitteifte: „2BaS gcfdjtcljt , toenn

id) nicht mehr bin mit meinem Äleiuob, meinem &inbe?" Sie hatte fo Oiel

auSgeftanben in ihrer ®je unb erfetjnte boch nichts Reiftet, als *Diarie ju Oer»

heiraten. Dem TObdjen einen „(Srnährer" |U oerfdjaffen, mar ber tupfte

SGBunfch ber grau, bie fid> felbft erft fatt afj, nad/bem ihr ernfi6,rer geftorben mar.

(5ine3 fonnigen Nachmittags im *Dcör3 war SJtarie in bie Äirche gegangen,

bem „Segen" beijutoo^nen. Sofepha befanb fleh allein unb toat eifrigft bamit

beföäftigt — toaS ihr jefct gar oft gefc^a^ — ber gütigen SÖorfefwng in baS

£anbtoerf ju pfufchen. pflöge bie gütige SBorfehung eS ihr Oerjeihen, aber SieleS

hätte Sfofepfja beffer einzurichten üerftanben als biefe. Da Ijatte jum ©eifpiel

oor Jhtrjem ein erf#ütternber 2rauerfaH baS ganae Dorf in Aufregung oerfefct

:

ber Sßater beS frönen 2lloi8 mar geftorben.

äBafjrlidb, 3ofeplja toünfd)te feinem 3Henfd)en ben^ob, am tu enterten einem,

gegen meldten fte in bet liefe ihre* $er$en8 einen ©roll gehegt. 2öenn aber

ber DorffröfuS benn bodj bereits am $iel feiner Sage ftanb, toarum burfte er

eS nid)t um einige äBocben früher erreichen? 2llle8 toäre beffer geworben für

&tte unb jutneift für feinen eigenen Sohn. Der hätte fid) mit Vtarie glücflidjer

gefüllt als mit feiner fjoffärtigen unb geizigen Orrau, bie iljn, toie eS bie§»

föle^ter b,ielt, als bie Anette feines Sotetl gehalten toaren. 3öaS hatte ber

3lloiS iefet üon feinem 5Reicbt^um unb toieoiel meb,r o^ttte er baoon b,aben lönnen,

toenn ifjm erlaubt toorben toäre, ftd) mit toeniger )u begnügen?

3ofep^a'S ^^antarte begann gu fpielen , umtoob bie Sllte mit fo lieblichen

Silbern, ba§ fte ganj in ib,nen oerfunfen, ein lauteS fjarteS Klopfen an ber Xf)ür
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iibciljm tc unb üerbufei aufammenfufjr, als fie plöfclid) bidjl unter ifjrem gefenlten

Sölicf eine gtofec -ftanb gemährte, bic fidfo ib,r cnlgegenftredtc. Sie fab, empor—
Oor ifjt ftanb ein imtcin tjif v SJlenfö, cttoaS fat)llöpfig, mit runben ©lofcaugen

unb aufgeriffenen 9cafenlöd)ern. 6t mar jeliv elegant gel leibet , im [djmaraen

EcibrocT, in toeifeen £ebcrbeinflcibern unb Ijoljcn laccirten 9leitftiefcln mit prä$tig

funfelnben ©poren.

„Slun ftrau XanVl SBic flauen ©ie mid) benn an?" — fagte er, naäjbem

er fidj eine SDßeile an ber Ueberrafd&ung getoeibet, mit ber fie it)n betrachtete.

,fflix fdjeint, ©ie fennen midj nidjt mefjr."

„$crr 3efuS! baö iS ia ber äBalter," fprad) 3o[ept)a gögernb.

„9la cnblid)! — ber galtet, idj glaub' eS aud)," IadEjte er, na^m einen

©tuf)l, fcfcte fid) ber alten SBafdtfrau gegenüber, unb fie begannen au plaubern.

(Sr mar ber ©olm einer *Dcuf)me SofepIja'S, hatte in feiner ^ugenb „lein

gut" gettmn, mar jum SJHlitär gefommen in ein Gaoatlcrieregimcnt unb hatte

bort fein Talent eutbeelt: bog ^ferbebänbigen. 2>et Sftttmeifter, ftürft ß., ber

einen föennftaH fydi, t)aik iljn in feinen 2)icnft genommen unb fanbte i(jn §ur

9lusbilbnng nad) (Snglanb auf bie (mfjc ©dmle eines XrainerS. 23on bort mar

er alv ein ganzer ßngtänber jurfi et gelommen, lonnte ft$ aber mit feinem früheren

Gerrit nid)t mehr befreunben unb oerliefj ihn in Qfolge einer ÜtteinungSbiffcrena,

mie £>crr Söalter fagte. S)ie äöahrheit mar, bafj er entlaffen mürbe, roeil ein

JßieblingSpfcrb bell dürften feiner rohen SBchanblung erlegen. 9lun mar er al§

.^eab^groom in ben Dienft ber &errjd/afl feiner Sante getreten, mar geftern an«

gelangt mit fedjS (£serci|c3=3ungen unb fedjS Sßferben, unb r>attc bie Aufgabe,

bie lederen au ben £>crbftrcnnen „fit" au machen.

,,©o, fo - fit/' mieberholtc bie *lte, ohne eine ©rtlärung biefer S^ätigleit

au Oerlangen, „unb roaS friegt 6r benn für fein ftitmadjen?"

„Wa, e3 betrug halt, 21He§ in 510cm gerechnet, e^aS mie ameifjunbert SiorcS

jährlid), ba§ Reifet ungefähr foöiet mie atoeitaufenb ©ulben."

„3toeitaufenb ©ulben?" fä^rie 3offPha unb fefote entlüftet lunau — „tfoeu

taufenb Marren. 3a) fcljc f$on, ör ift noch berfelbe .ftanStourft, ber @r immer

gemefen ift."

33cinahe eine 23iertclftunbe brauste ber burdj ihren (£ifer beluftigte 9ieffc,

um fie au überaeugen, bafj er bie äöahrhcit gejprodjcn ^atte. Tann aber rüerte

3o|cpha oon ifjm meg unb betrachtete ihn aus einiger (Entfernung, um fo einen

Xotalcinbrucf Oon bem *Dtann au geroinnen, ber „©ie" au ih* unb au bem fie

,,(&x" fagte, ber als Heiner 3ungc mcb,r als einen 5Puff oon iljr empfangen unb

nun bafajj in ib,rem befd^eibenen ©tübd&en unb atoeitaufenb ©ulben diente rjatte.

©d)ön mar er burt^ ba§ oiele ©elb freiließ nidjt gemorben; aber toaS liegt

baran, ob ein Storni jdjön ober t)&kl\d) ift, eine grau friegt er bodj . . . 2)iefer

Söalter (at oieHeic^t fa^on eine? (Sin gemiffeä Unbehagen bemäd^tigte ftdt)

3ojepf)a'3 augleith mit ber Jöermuthung. unb fie mar eben im Segriff, fid) ©e«

mifeheit barüber au oerfdjaffen, als bic i:b,ür abermals geöffnet mürbe, unb

and} geöffnet blieb. S)ie bunfle (Sinfaffung berfelben fdjlofe ein ungemein lieb»

lic^cS S3ilb ein.

Wariechen jtanb auf ber ©djroeUe, oom tyÜtn ©onnenfdiein , ber bie
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«Dianfarbentreppe ü&crfEut^etc, toie Oon einet ©lorie umfloffen. 3n intern 6r*

ftaunen über bic Slnroefenbeit eines gremben hatte fie ben Stritt gehemmt

unb fab, mit bem leidjt Oorgeftreeften £>alS unb mit bem neugierig freuen 93licc

bei braunen »eräugen ganj einfach — gum ßntaücten au§. SOBalter mar auf*

gefprungen unb betrachtete fie üöUig bezaubert.

^ofepba'S mütterlicher Stolj fchroelgte im XHublirf beS ©nbrucfS, ben bie

Grfcheinung ihrer 2 od) t er heröorrief . MUaiicdjrn mar ctjor unangenehm baoon be«

rührt unb ncrfiic It f id.) bem $errn Setter gegenüber, ber fie tofth*enb ber ganzen

3ett feiner ?lntoefenl)ett nicht aus ben Slugen liefe, ablehnenb unb fühl. 9lber

gerabe biefeS ^Benehmen festen einen befonberen Steij für ben ©room ju hoben,

©r fchlug oergnfigt in bie $änbe, fo oft er auf eine feiner fernigen Schmeicheleien

eine trofcige Antwort erhielt, unb rief: „$aS ift mir eine! So recht! Schon

recht, fo gefaUt'S mir. 3a, roenn ich einmal eine ^rau nehm', nehm' ich VWt

eine Stolpe!"

3ofepha fthmunselte: „So hat Gr noch feine?"

„Hoch feine! 9loch bis jefct feine." ©r legte einen befonberen SRachbrucf

auf baS „noch" unb fat> babei Marien mit einem langen bebeutungSoollen

Slid an.

2lUmä(ig ging er auS feiner unternchmenben Stimmung in eine gemüth*

lidje über. Gr rührte fich felbft bind) alle;- baS Vortreffliche, baS er bem SBalter

nachjufagen roufete, bem armen ßerl, bem Oicl Unrecht gefct)et)en mar in ber

SBelt, aus beffen Knaben« unb 3ünglingSftreichen fo oiel SBefenS gemacht roorben

mar, unb ber im ©runbe boch (StmaS beffer hatte, als bie ßcute, bie fich berechtigt

hielten, ihn ju richten: fein £>erj!

„Söiffen Sie noch, 9*au £ant\ roie oft unfer $err Pfarrer gefagt hat: ber

Söub' ift milb, aber fein #eTa ift gut; über fein £>erj lafe ich nichts fommen!"

Sofepfja »ufete fich beffen nicht gleich ju befinnen. SGßalter fam jebod) ihrem

©ebfichtnife fo gefchieft au $ilfe, bafe bie alte ftrau, als ihr «Reffe fie nach einer

meh,r als jmeiftünbigen Slnmefenheit oerliefe, barauf fchtoor, ben SluSfpruch, auf

ben er fich berief, bereinft mirflich Don bem hochtoürbigen .fterrn Pfarrer feiig

bernommen ju haben.

9iaeh unb nach mürbe ber ©influfe SQBalterS auf feine alte SBermanbte fo

grofe, bafe eS überhaupt nichts mehr gab, roaS er ihr nicht hatte rociS machen

fönnen. Mix feine SÖerufSthfitigfeit fafete fie ein lebhaftes 3fntercffe, unb liefe

fich feine belehrenbe Unterhaltung oon bem Einbrechen ber fohlen, unb oon

ber erften, jroeiten unb britten Sßräparation beS föennpferbeS gefallen. Jöerftanb

fie auch nietjt Slllcä, roaS ber Dieffc erzählte, fo niclte fie boch juftimmenb ba$u

unb machte baS überzeugte unb gefrönfte ©eficht, baS bic meiften flauen an -

nehmen, in beren ©egenmart oerehrte Männer 3)inge befprechen, bie ben toeib»

liehen ftorijont überfteigen. Sie lernte bie tarnen oon SQßalterS oierbeinigen

3bglingen fennen unb mar balb im Stanbe ben ©olbfucgS fcolibati üon bem

Wappen SBhatergage $u unterfcheiben. Sie begann fich foaat ein Urteil an-

jumafeen in Jrainingfachen; unb als ber ©room eines SageS erflärte: „3$
bleib' babei, beim Stennpferb geht nij über bic flnebeltrcnfen," liefe 3ofepha fich

ju bem Ausruf rjintetgen

:

„Sieht Er, baä fag' ich auch!"
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IV.

*Dlit bet eiobetung Märiens fjingegen toollte eS nicfjt üottoättS gel^en.

Söaltet toutbe öon il)t nadb jtoei Monaten eiftigftet unb fyei&eftet SBetoetbung,

mit betfelben ©leidjgiltigfeit befjanbett, tote am elften Sage.

6t lieg fitf) bnbutdj nidjt abid)ietfen. „Xcim," fptadj et tröftenb |u

3fofepl)a, toenn biefe ifjn bcfc^lnor, nidjt bie ©ebulb mit intern tljötidjten 9RäbeI

ju oetlieten, „idj brnnerje jedjS Monate, um ein bteijäljtigeS $oljlen Iier,^mieten.

So öiel 3*M wu§ einet aud) an feine 3ufünftige toenben fönnen."

25iefe ßangmutt) fteigette bie Siebe 3ofepf)a'8 $u il>m bis jux Sdjtofttmetei,

uno fie letftete an ueDerceoungsfunjten, roas etne lütuttei, oie tote i.ocntei unter

bie .ftanbe ju bringen toiinidjt, nut itgenb leiften tann.

„fceitatfje iljn, glaube mit!" toutbe fte nid&t mübe, Marien ju toiebet^oleit.

„et b^tt 5)id& getn, et ifi btao unb teidf) unb, ©ott fei 2)anf, nidjt mefc iung.

2Ba8 man an einem 3ungen Ijat, baS toeifj idj."

Sie äufjette einen foldjen 9lbfd/eu gegen jeben anbetn als einen „gefegten"

SHann, bafj eS nidjt tfjte Sd&ulb toat, toenn Watie nidjt enblidfc überzeugt

toutbe, baß jung unb liebetlidj ein« unb baSfelbe fei.

»UÜcy umfonft! Xie Sodjtet blieb aud) nndj btei Monaten fottgefefctet

SBemflljungen oon Seite SGBaltetS unb 3utebenS Don Seite bet *Dhtttet ftanbljaft

babei: 3d) mag ifjn nidjt! M) nefjm' ifjn nidjt.

"

^ol'epfjn öetjtoeifelte unb führte in ifjtet SBetjtoeiflung ein neues Softem

ein: baS beS ScfytoeigenS. Sie tidjtete an ibic lochtet nut nod) gelungen baS

2Bott. ßin futjeS 3fa, ein rut^eS «Rein toat alles, toa8 SKaiie^en bei Sief-

geft&nften unb empötten abzuringen üetmod)te, unb audf) baS nut in bem ftaH,

als bie btingenbfte SBitte obet fftage be8 einft Oettoö&nten ßinbeS ftd) butd&auS

ntcöt mit etnem Detaajtiicöen vic^ieijuaen, einem murttidjen yctcfen aoiqun ließ.

5Dflatied(|en litt beimutljlici) feb.t untet biefet gtaufamen Seljanblung, abet fte

oettiettj c8 nit^t, beflagte ftd^ nid^t, fie toat liebeoottet benn je mit iljtet 50hittet

unb babei toütbeoollet benn je. %n intern Sluftteten lag ettoaS tote bie gehaltene

fjode )Rnl)£ einet gottetgebenen 9ftattt)teiin.

eines ?Worgen8, e8 toat am 29. 3uni, — oie alte SBafdjftau Oergafe ba8

2)atum nie toiebet — fte unb if)te lobtet toaten oom fd^toeigenb eingenommenen

^tüffftücf aufgeftanben, ba ftüt§te atfjemloS eine 5Ra(^baiin in'S 3immet. „3efu8

«ölatia! b,abt %f)t fd^on get)ött — bie Sftuetin, bie ßubmiHa — tobt!"

w 2Bet?" fd^tie 3ofepl)a — Btoet?" unb bie 9tad£)batin begann üon Steuern

ib,ten SÖeridjt. SS toat, toie fie gefagt; bie SS&uetin ßubmilla fi,atte baS Seben

üetloten, inbem fie eS einem 3toitting8paat, atoei frönen ftäftigen Änaben gab.

w 9ltme gftau — fo jung — fo glüeflidj ..." 3ofepb,a gtiff mec^anif^ na$
bet Stidfetet auf bem £ifd&e, unb 30g ^aftig, o^ne 3U toiffen, toa8 fte t^at, eine

ftabel naa) bet anbetn IjetauS. fa^toinbelte, ^e liefe ftd) auf t^ten Seffel

jutütf ftnfen, inbe§ bie 9la(^batin fotteilte, um audj bei anbeten bie etfte Uebet=

btingerin bei St^tedfenSfunbe ju fein.

Sine SDBeile blieb 3ofepIja toie etftattt, unb blirfte nut manchmal ju it)tet

Sottet fjinübet, bie in'S gfenftet getieten toat unb bie 9ttafd)en an bet Sttirfetet

toiebet auffing.
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„«Dtarie," begann bie Butter ttagenben XoneS. „2Ba3 fagft, SJcarie? -
Sog' bo# »öS, 9Jtarie!"

2)iefe toanbte fid), unb fear fo rufjig toie bet
sÜbnb am Gimmel.

„2Bo3 foll i$ fagen? 2 aß mir xect)t leib ift um ben SUoiS. 3uerft bet

93ater, bann bie gtau. $efct ljat et jtoei SJegräbnifc' in einem 3a(jr."

„3a, ja/ betätigte bie flttutter faft bemüt^ig. Sie t)&tte jefet fo öieleS

mit ifirer loditer befpredjen mögen. 21bet womit benn anfangen? womit, oljne

if)r Äinb — ifjr WeifeS, rättjfelfjafteS — fo ftdjtbar Oon teeren Eingebungen

geleitetes ßinb ju oerlefcen?

3ofept)a begnügte ftdt) gulefct mit einet aärtlidjen unb feierlichen Umarmung,

unb mon ging an ba3 Sagewerf.

»benbs etfdjien toie gewöhnlich §err SÖBalter.

6r hatte bem Sölmtergage einen .futaen Sprifcer" gegeben unb War beim

9la$f)aufefommen burch ben $eab-cap Oon bem XobeSfatt unterrichtet worben,

bet SllotS aum freien Wann, unb meHcidjt \u einem fflt äöaltet gefähtlichen

Nebenbuhler machte. S)et #eab«cap, bet aßen 2)orfflatfch tonnte, unb feinem

SSotgefefcten atte« mögliche lieble gönnte, tfjeilte biefem bie große Nachricht üott

aufrichtiger Sdjabenfreube mit.

2)et ^Botenlohn, ben et erhielt, mar ein fo fräftiger Schlag in '5 Wefidjt,

baß if)m ba3 SSIut au3 ber Nafe lief. Studj bie (£rercife8-3ungen mürben unter

bem SSorWanb oon allerlei 2)ienft0erfäumniffen tüchtig burchgeWidjft , unb etft

nadt)bem üöalter feinen ©efüt)len auf biefe SQßeifc ein wenig fiuft gemacht, begab

et fleh $u Tciticr Sante.

j)ie getreue SöunbeSgenofftn begrüßte ifjn jetftteut; feine Söittc um Cnt-

fdmlbigung feines fpäten Bommens erregte ihre SJertounberung. 93on feinen

Späßen Wollte feiner öerfangen. Diejenige, bie fonft über ben fdjlechteften ber-

felben au3 oollem #alje gelabt, lächelte heute über ben beften nur oberflächlich,

gletchfam nebenher, mit einem 9JtunbWinfel. Der ©room gab fein heiligfieS

©eheimniß preis, um ihre S^eilno^me ju erregen unb geftonb, baß er beim

&olibato 3«^en oon „Coermarfing" Wahrzunehmen glaube. — 3ofepha juefte

geringfdjäfcig bie Sichfein, unb entgegnete, er möge Oerzen, Wenn fic fid) ljeute

toeber um ben Ooer nod) um ben 2Jlar!ing rcdjt befümmern fönne — bet lob

ber SBäuerin SubmiUa ginge ihr gar nicht aus bem &opf.

SOßalter erhob unb empfahl fid), unb blieb ein paar Sage gang fort. 6rft

am britten erfdjien er wieber, furchtbar gebrüeft, unb gelb toie eine $omeran$e.

^ofepfja mar gegen ü»n Wo möglich nod) fiililcv als letjtfjin, flJcariedjen aber —
freunblich, toie fte eS niemals geWefen. Sin fanfteS, gütiges 5Hitleib äußerte

ft$ in ihren ©liefen; unb fie fagte tabelnb: „Slber Butter!" als biefe auf

SBalterS gereifte ftrage, ob er Oietteidjt ungelegen fomme? mit einem halben,

gebefmten unb gezierten Nein antwortete, boS ein ganjeS 3a enthielt.

S)er $eab.groom, unb ehemalige ^ofco unb Sieger in ungezählten 2rialS

unb kennen, bemeifterte fidt) nidt)t länger. SDÖie eine Ratete ging er loS unb

fprühte einen 9legen oon feurigen 3orneSfunfen.

»Dorntet unb SBettet!" rief er, „fpurfen Sie'S nur r)erau3, fdjeniren Sie

fi(h nid)t, \d) bin 3tjnen ungelegen, id) fann ge^n unb mid) auftjenfen. Der
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2lloi8 iS toieber an bct %oux. $at er ftd) bereits gemelbet? 3$ trau' ttjm'8

SU, bem Sttxl Der S3ater ftetjt nicht mehr hinter ihm mit ber ftuchtel unb

fein Sßeib fyabtn'S ja fd&on geftern hinaustragen!"

2)amit trat er auf bie Sante gu, bie aus lauter ©chreden ntctjt einmal bie

foaft aufzubieten oermochte, toor if)m gu fliegen, 9Rariechcn warf ftd) gmifef/en

il)re Butter unb ben ÜBüthenben, ber aUfogteich gurüd mich unb bie broljenb

geballte f5rauft in bie 2afdf)e fteefte.

„5öa8 fällt ihm ein?" fpradj ba8 5fläbchen, it)re Slugen funfeiten, unb fte

oermochte nur mühfam bie SBorte hrctunguftofjen
;

boch fämpfte fte toaefer unb

ftarfmüthig um SRulje. „Söer erlaubt 3hnt ftdf) fo ettoaS eingubilben? 3$
mödjt' mich fchämen an feinet ©teil' 2)er SlloiS unb ich — i$ unb ber

Slloil! ... 3fd) !enn* feinen SlloiS mehr, bie Butter ba toeifj e§ am beften, ob

mir noch etroaS mit etnanber gu tljun ^aben, ber 9Iloi8 unb id)."

SBalter ftanb oor ihr mit gefenftem &opf unb gu ihr aufwärts gebrefjten

Slugen; er ftie§ einige unartifulirtc ßaute au8, unb fchritt ein paar 9ttale auf

unb ab. (Srin ßöroe im $äfig fchreitet nicht grimmiger. £odh befänftigte er

fid) aUmälig unb brummte fogar eine 91rt üon 6ntf$ulbigung.

„9li$ für ungut. ^ toitl gern unrecht haben . . . Slber toenn man ben

9ttenfdjen gum Alanen macht, mufe man fid) ntd^t munbern, toenn er einer

wirb. Unb jefct, Slbje. $n otergehn Sagen fomm' ich toieber, eher nicht. 3ch

brauch' 3ett gum Sufpaffen .... Söegtoerfen tb,u' ich mich nicht! idf) nicht!"

2)ie oicrgcfjn Sage toaren noch ntd^t toerftridjen unb fehon fam eine S3cr=

toanbte beä 9Iloi8, bie fid) früher niemals bei ^ofepfw ^atte blitfen laffen, gu

biefer in „SBifit". #afcenfreunbli<h fam fie hftcin9cfto(hen , bie alte SSarbara,

unb lächelte mit hundert ©rübchen im bertoitterten ©efieht. — ©obalb fie er-

fehien, machte ftch Sftarie in ber #üd£)c gu fchaffen unb betrat bie ©tube erft

toieber, nathbem bie SBcfucherin abgegogen mar.

„3<h h«o' fchon 'glaubt, fie wirb fn'« übernachten," fprad) ba§ Räbchen

erregt: „SBaS tjat fte benn motten?"

„3a toa8 folltc fte gerooUt haben?" ^ofeplja brachte e8 gögernb unb recht

oorfichttg tyxatä. 5ßom 2lloi8 toar bie 9iebe gemefen, oon feinem Unglücf; Oon

ben gmei ßinbern unb bem groften $au8halt, unb bafj ber SlloiS nicht lang ein

SBitttocr bleiben fönne. „68 fteht ihm je^t frei
, ftch auSgufuehen toen er mitl

;

er braucht nicht auf8 ©elb gu fdfjauen, nur auf bie S3raoheit fchaut er," fchto§

Sofeptja- »Unb fo meint bie Barbara, unb fo meint auch ber 9Uoi8, ba§ für

ihn feine fo paffen möcht', toie halt — 2)u."

„Butter!" rief 9ttarie nnbefct)reit>tidt) gefränft, unbefchreiblich entrtiftet.

„£>a8 h flt fte gefagt, unb ba8 fyaUn ©ie angehört — Butter? SBiffen ©ie

benn nicht mehr? 2Ba8 ift benn meine beftänbige 9leb'? SQßaS hob' ich 3*)™"

Oor ©ott gefchtooren?"

«marte h&tte ihre ©timme gebämpft, toenn fie in ihrer Aufregung fähig

toefen märe, bie ©dhritte gu oemehmen, melche bie treppe herauf famen. 68

toaren bie eine8 Cannes, einc§ SBeobachterS, ber ba8 ^au8 fcharf beroachte, ber

jebe Minute gegählt hotte, bie Barbara in bemfelben gugebracht, unb nun auch

fragen fam:
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„2Ba8 fjat fte geroottt?"

$lber 9Jcarie aljnte nidtjtS oon feiner
s
)iäfje unb fufjr in erhobenem £one fort:

„SDßenn Sie MeS oergeffen froben, Butter, fo metfen Sie ftd) toenigftenS,

toaS idj vV)ncn jetjt fag' unb me§r Cann id) nimmer fagen: (Sb/ id) ben SUois

Ijetratt)', ety' fpring idj in'S SBaffer, ober merb' bem alten Söalter feine fjrau!"

(Sin 2lusbrudfj beS @ntjücfen§ fdjlug an ifjr Dtjr, unb fle fuljr entfefot jurttdf,

als iljr Söetter herein ftürjte, fte in feine 9lrme fd&lofc, fein SBeib nannte, unb

fle nid&t ju 2ltljem unb ju SSßortc fommen lie§, oor Betreuerungen feines Rubels

unb feiner ©lüdffeligfeit.

3f>r Strauben, ifjr be&ngftigteä Sitten mürbe jo toenig beamtet toie baS

glattem unb töaufajen eines Blattet im SOBirbelfturm. 2tergeblid& toanbte fle

fldj befd&mörenb an it)re Butter, »ei ber fanb fie feine 3uffod&t, bie tjatte für

fte nur bie Slntroort: „Du nimmft ben 2lloiS ober ben aöalter, ober bringft

mic$ in'S ©rab."

9113 Wariedjen einfalj, bafj ifjr äöibetftanb o&nmft$tig fei, gab fle t$n plöfc»

Iid) auf unb überliefe gleid)fam SBaltern bie Sntfdjeibung, inbem fle fprad)

:

„ftör' er ju. Den SloiS fjob' i$ gern gehabt, 3tön b,ab' idfj nid&t gern;

mödfjt' (fr benn eine f$tau nehmen, bie it)n nid&t mag?"

Daju ladete er nur. 3$re (frflärung machte iljm nidjt „ein biffel" bang,

.'patte fte iljn iefct nidjt lieb, fte werbe icjn fd&on lieb befommen, bafür ftet)' er

gut. (fr flrecfte if)r feine £änbe entgegen, „©ietjt Sic ; baS flnb feine vmuöc

für einen ©room — id) f)abe nie gemußt, too^u ber liebe Herrgott fte mir fo

übernatürlich gto§ liat mad&fen laffen. >M tueifj id)"«. Damit idfj Sie red)t

fommob auf ihnen tragen !ann. Unb ba§ toirb gefdjeljn!"

Die Butter fd^lu^te laut oor ftüfjrung über biefe 2Öorte, unb ernannte

ifyn jum ß^renmann, fotoeit er marm mar, oom Sd&eitel bis sur Sorjle! unb

aud) er bradj in Sfjränen auS, begann fogleid) feine 33erfl#erung Oon Beuern,

unb befräftigte fte mit ben fjeiligften ßiben.

Xrofc aUcbem erlangte er «UlarieenS binbenbeS ^aroort an biefem Sage

nod) nid)t. (frft einige äöodjen fpdter gab fte eS iljm — „Um föuf)' ju Ijaben",

toie fte unummunben erflärte, oor ifjm, oor ber 9Jtutftr, unb befonberS oor ber

Barbara, bie tb,r baS fcauS einlief mit Sotfdjaften unb ^Bewerbungen beS 3fam=

mermannS, beS 9Uoi3.

V.

Die brei 5Jlufifbanben , bie bei ber ^od^eit beS SlloiS aufgefpielt Ratten,

mürben audjj jur ^odfoeit 2öalterS in baS börflid&e §ötel entboten unb über»

trafen ftd) felbft an ÖJetöfe unb Diffonanjen.

^atted^en tankte in ben (ä^eftanb hinein, tankte bie ganje 9laa^t ^inburd^.

3fjr Wann fafe ba, breit unb gebulbig, unb betounberte fle. 9Jtit ßiebeSblirfen

Oerfolgte er tt)tc toeifee ©eftolt, bie anmutig, melana^olifd^, unermüblid) bab,in

fa^mebte, unb bie ein leifer Stauer ^u bura^rtefeln fa^ien, fobalb ber Zeigen fte

in feine fläfje führte. Dann beugte itjr ©efid^t fia^ tiefer auf bie »ruft, unb

if)te gefenften öligen fc^loffen ftd^.

S5er borgen (am unb maa^te bem fteft ein 6nbe. 3lm s2lrme beS ©ema^la

manberte Warie nad) ifjrer neuen »e^aufung.
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2Balter ^atte toäfjrenb be§ SBrautftanbeS fidj oft bct Sorgfalt berühmt,

mit toeldfcer et feine geräumige 3unggefellen»2Bob,nung jum (Smpfang ber Ijolben

$rau toürbig tjergeftellt. S5amit bie üeberrafetjung für 3Jtarie unb tfjre Butter

eine oöttige fei, f)atte leine Don ihnen bem Setlobten bei bot SBeforgung feinet

IjftuSlid&en Sinridjtung tjilfreidje §anb leiften, feine SdjtoeHe überhaupt nid&t

betteten bütfen.

Unb nun fam 9ftarie, unb fat) itjre SBunber.

33or allem, ein ßanapee mit rottjem Sammt überwogen, unb einen Spiegel

in ©olbrafmten an bei SBanb. Sin gtünet Solang an einem fynfitx, unb am
anbetn ein gelber , cttoaS Oerfd&offen beibe, aber — einft waren fie präd&tig ge=

toefen, tote ber ßintmerwftrter fagte, ber fie ©altern gefd&enft.

Sie Seffel unb ben 2ifd& tjatte biefer bem «Kann abgefauft. <5S toaren

„SluSmufterer" auS bem fürftlidf)en Sd&loffe, unb fetjx abgenüfcte, aber — burdj

lauter Ijolje unb erlaubte Sßerfonen. Sn bem Üifd), an bem er jefct mit feinem

„2BetberI" früfjflütien wollte, batte SöBalter oor awanjig 3faljren bie tjod&fetige

2>urd&laud}t, bie Butter feines £>erm ftfcen fetjen; er beftanb au8 einer runben,

na$ ber Seite geneigten platte, bie oon einem auf bem ßopf fte^enben grünen

£)elpljin getragen Würbe.

3Raried)en behaftete bie jufammengeWürfelte *Dleublitung be§ Sßrunfge«

madjS etWaS oerädjtlidj , unb oerlangte SBefanntfd^aft mit bem äBotm^immer

unb ber ßüdfje ju matten. SQBalter fragte ftti) tjinter bem Ot)r.

S5a§ SBo^ngimmer — ba§ mar ba . . . baS toar eben fein eigenes, in bem

er gar gern feine 37?arie aufnehmen, aurf? bulben Wolle, ba§ fie barin ein wenig

Orbnung madfje. 9lur bie $unbe bürften nid&t Ijinauggefdjafft Werben, mit

benen müffe fie fidb. Oexiragen. Unb bie ßüd&e — Wa8 bie Jtödje betraf ... (h

wollte e§ nur lieber gleidj eingeben — an bie tjabe er nid)t gebaut. 2)ie ein«

anrieten bleibe Marien überlaffen. ©elb baju unb überhaupt $u allem, WaS

fie freute, ftettte er ifjr aur Verfügung. 6r felbft brauste fo Oiel toie nidjts,

fie lonnte nad& SBillfür über feine einnahmen fdjalten unb malten. 2)amit

legte er feine geftern erhobene fjalbjäfjrige SBefolbung, in ©eftalt Oon jetjn „§un-

bettern" in bie ftänbe *DTarien8, bie fidj in beren SSeftfc reidjer bfintte als bie

Äatferin, unb ftd& erftaunt fragte, auf Weldje SBeife man e3 fertig bringen fönne,

eine fo mörberlid) grofje Summe auszugeben?

9lur gu balb inbeffen tourbe fie ba rüber betehrt, unb machte auet) augleid)

bie 6rfab,rung, bafj taufen unb bejat^len für tfjren 9ftann bt8t)er jtoei £)inge

geroefen, bie mit einanber nid^td ju ttjun Ratten. läglitt) erfdjienen ßeute mit

©elbforberungen alten ober neuen 2)atum8 bei f$frau *Dtarie SBaltet. „3fjr §err

fdjitft un§," ijiefj e§. „®eb,t ju meiner %tau, fjat er gefagt, meine grau fübrt

bie Äaffe."

S(l)on nad& einigen SÖod^en mufete Warte if)tn befennen, ba§ btefe Äaffe

nur nodj) in feiner ©nbilbung beftanb. @r tourbe fetjr untoirfd); gteid) barauf

ieboct) warf er ftd& feiner 3rrau an ben $al3, fletjte um ib,re 95eraeit)ung. Ilagte

unb toimmerte unb üerfluc^te feinen Sei^tftnn. 2lm 9lbenb gab er, um ft$ ein

toenig oon feinen Sorgen ju jerftreuen, im SBirtt)3f)au8 ein ©elage, gu bem er

bie beften Printer be$ DrteS tub. (5r tarn freilid) tjeiter unb oergnügt nad)
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#aufe, aber im Saufe bc8 XageS fanb ber SBirt^ fich ein, unb teilte harten

mit, ba§ bie Soften beS grofjen AuftoanbS, ben Sößalter fett feiner Enfunft trieb,

ja fogar bieienigen feine« $ochjett*fefte8 , Bis jur Stunbe noch unberichtigt ge*

Blieben toaren. Der äBirth hatte oft unb ftetS bergeblid) gemannt, unb ertlärte

ftd) nun entf^loffen, feine ftorberung mit ^ilfe be8 ©erichte« hereinzubringen.

3itternb unb jagenb befteUte 9Äarie bie leibige SBotfcijaft.

Sie taugte bie 5lngft, bie fie babei empfanb, )u Derbergen, oergofj feine

üljtänc unb begegnete bem SButhauBbrud) SBalterS mit ©elaffenheit. Gr wetterte

gegen feine geinbe, bie ihn hafjten unb Verfolgten, bie ic)m baJ Seben oergdUten,

unb rannte in ba3 2Birth8hau8, too er toie ein 9tafenber tobte, Wnrtj einem

Kampfe, bei bem e§ blutige Atopie abfegte, tourbe er auf bie Strafte l)inau3 ge*

loorfen. Ter Scanbai toar gro§ , lam ber .§errfd)aft ju Oljren unb foQte bie

Gntlaffung beS ^eab*groom jur Solge haben. Da begab fid) Filarie auf ba3

Sd)lo&, erbat Aubiena bei ber ftflrftin unb erlangte bie SBegnabigung ihres

Cannes. Dem aber foHte bebeutet toerben, er f^aU biefelbe einjig unb allein

ber gürbitte feiner braoen ftrau ju Derbanfen.

Der lleberbringer biefeS milben Urteils toar ber ßanaleiratf). <5r fanb

Söalter unb <Dtarie in einer feb,r rein gefegten, aber fallen Stube. Da3 rott)e

ftanaDee, bie Vorhänge, ber Spiegel toaren oerfdjtounben, ber eljrtoürbige Detylun*

tifdj, ein paar $olafeffel unb ein elenber Schranf — barauS beftanb bie ganje

Einrichtung.

Seim (Eintreten bed greifen SBfirbenträgerS erhoben ftd) 3Rann unb ivrau.

<£r legte bie pfeife, fie ihre 5^^at°eit au8 ber $anb unb ftehenb nahmen SSeibe

bie SSerfünbigung ber fürftlidjen föefolutton entgegen. 2113 ber Äanaleiratt) mit

ber SBieberholung ber SCBorte fchlofj: „Stur ber Fürbitte Seiner braDen fötan,"

erb,ob SBalter ein tolles Driumphgefd)rei.

„3<h W halt ein SCBeiberl!" jubilirtc er, unb fdjlug in feine £>änbe. „Sin

*Dtann, ber ein folcheS SBeiberl hat — an bem iS toaS ! Sticht toaljr, gnäbiger

#err? sticht toatjr? 3ebem, ber nein fagt, fdjlag' ich bie Knochen entatoei!"

6r fchtoor, bafj er feine fchöne, gute, prächtige grau liebe unb Dergöttere,

unb nie aufhören toerbe, ihren sJtub,m ju Derfünbigen.

lieber 9Jtarien3 abgehärmte« ©eftcht mar bei ben Sßorten beS Äanaleiratf>8,

bie ihrer in fo ehrenöoüer SBeife ermähnten, ein Sichtfhahl geflogen; er erlofdj

unb oeirtoanbelte ftch in büftereS (imtfefcen bei ben ftürmifchen Ausrufungen

SBalterS. *Dltt einer ©eberbe tiefinnerften ©rauenS manbte fie ftch D°n ft*
Da fdjlug er ein lautes ©elächter auf, faßte fie in feine Slrme, ^tclt bie

machtlos SBiberfhebenbe feft an ftch gebrfieft, unb rief: „So iS fte! 3>efct

fönnen Sie'S fehen! ßoben foß man fte nicht, lieb haben auch nicht . . . Sie

iS gar au befchetben, fte iS ein ganjer (Sngel unb eine 3toeite gibt'S nicht auf

ber 2Belt!"

Der Äanaleirath betrachtete ba8 &fypaax mit einer unbehaglichen (Smpftnbung.

SQßa§ toar ei benn, ba§ ihn, beim Anblidt eines rohen, aber gegen bie $rau, bie

ihn gu behenden fchien, liebreichen ©efellen an ba8 — Dielleicht $a\b t Dielleicht

gana unbetoufet graufame Spiel ber Äa^c mit bcr 9Jlau8 — erinnerte?

6r erhob ben Ringer brohenb gegen 2Balter: ,,Se!rtr' @r feine ftrau nicht!"
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unb ju biefer fagte er: „ftraudjen, ^xan^tn, eS ift gut ^u toiffen, bafj fic bei

3§rem Wann fo biel gilt. 3n bcr 3ufanft toirb fic tefponfabct gemalt für

feine Brutalitäten unb böfen Streike. Sine grau bermag tjtel über einen *Dtann,

ber fie gern b,at, bring' Sie ben 3fören unter ben Pantoffel, baS toitb gut für

itjn fein."

2Balter toar ent^üdt bon biefem 9iatb, unb ftimmte froljlodfenb bei.

ber Pantoffel, bofür toar er ber redjte Wann! Dem ißantoffelregiment tooUte

er firf) bon nun an nodj geljorfamer fügen, als eS biSfjer gefdjeljen toar. Sein ge*

liebtet SQBeib toiffe redjt gut, wer ifjn an einem graben lenfen fönne, toem er ftdj

unbebingt untertoerfe, toer Don iljm nodj nie ein böfeS SBort betommen fjabe.

„föeb' bo$, 9Jhrie! fag'S bem #errn Äanjleirat^, ob Du mit mir ni<$t

l^tlft toaS Du toiHft, ob iays an Sieb' ju Dir fehlen laff\"

„Stein! nein! nein!" fließ Warie mit fjaftiger Betreuerung Ijerbor, mad&te

fid> bon Söalter loS, ber ganj gerügt toorben toar, fie anglofcte unb plöfclidj

ju fdjludjaen begann.

Der Äanjleirath, fud)te nadj einem einbringlidjen 9lbfdjieb8toörta*)en.

„SBalter," foradj er, ©eine grau ift jebenfalls Seine beffere ,£älfte. @8

freut mid), baß Gr baS ertennt in Siebe unb §odja$tung. Sudje 6r fi<$ biefe

Seine Siebe ju erhalten, fte abelt 3ljn, ben übrigens 2iefgefunfenen , unb bc»

fdjüfct ilm bor bem totalen Untergang. 9llfo t)ött ©r? . . . Seine Siebe für

Seine grau ..."

@in berftofjlener flefjenber 2öin! *ÖtarienS, ben ber alte f>err mißberftanb,

ermunterte ib,n mit nodj größerem Wadjbrucf fortzufahren:

„Die ift an 3föm baS 5öefte; bie laffe er nie erlöfdjen in Seinem übrigens

nia^tS taugenben ^erjen. Werfe Qi f\d) baS! Söirb <Sr flog'S merlcn?"

„Dreitaufenb 3uramente leg' icf) barauf ab!" f$Iu($jte SBalter unb ftreefte

bie Hrme na$ feinem SBeibe aus. Warie jebodj mußte jefct bem flansleiratb,

baS ©eteite geben, ber ficr) 3ur Sljür getoenbet Ijatte.

3m gtur blieb ber Elte flehen, flopfte ber «einen grau freunblidj bie

SBange unb fagte: „9hm, b,ab' idj'S gut gemadjt, t)ab' idj
— " Der 2lu8bru(f

bon UJerjtoeiflung in 9ttarien8 ®eftd)t ließ ifjn betroffen inne galten.

Sie feufate, beugte ftdj unb füßte feine bürre .fjanb.

„®ut gemeint Ijabcn Sie'S, aber Sie baben nichts ©uteS getfjan,'' fbradj

fie fanft jtoar, aber mit einer ßntfdjiebenljeit, bie jeben 2Biberfbrud>, [a fogar

iebe $rage *m 93orb,inein abwies.

Der Sllte ging feiner 2Bege.

„Wtf)t§ @ute8?" fragte er ftd). „SBaS toitt Sie benn? ... (Sine feine

grau , eine refpectable , treffliche gfrau . . . Mein aber — $m ©egenfa^ $u

anberem fopflofen unb in ewigem ©e^appel beftnblia^em SOÖeiberbolf toünfdöte

man ifjr ein 6nbcb,cn Seia^tfinn unb ettoaS bon ber SBetoegung, bie laut neuefter

^efultate toiffenf^aftlia^er ffrrfdjung - Söärme ift-

"

VI.

Die fjreube beS .^eab-groomS über feine SÖegnabigung toar fo groß, bafj

er, um fte ju betoältigen, einige fjreunbe ^u .^ilfe rufen mußte. Mein toäre
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er nie unb nimmer mit iljr fertig getoorben. S)ie ©efettfdjaft begab ftd) in

baS jtoeite, geringere DorftoirtfjStjauS — bem erften t)atte Söalter feine flunb*

fdjaft entzogen — unb tränt bort bis jum t)eUen borgen, unb jtoar ohne

Unterlaß auf bie ©efunbfjett ber ^frau Glorie SBalter. 3Mefe ^mlbigung glaubte

ihr ÜRann ihr f$ulbig ju fein, ber golbenen Säule feine! £>aufeS, unb er fjielt

ftd) unb feine ©äfte fo eifrig baju an, bafj iljnen in jener Sladjt nidjt einmal

3eit ju einem Spielten übrig Blieb. T aS Jöerfäumte fonnte erft am folgenben

Slbenb nadjgefjolt toerben, unb babei erging eS bem armen SDßalter fdjledjt. <5r

öerlor alles ©clb, baS er bei ftdj Ijatte, bis jum legten ^reujer. 2)er ganae

SSorfdjufe auf bie näd)ftjät)rige SÖefolbung, ben bie ©Ute beS ßaujletratfjS ifjm

ertoirft Ijatte, befanb fid) balb in ben Safdjen feiner guten Gametaben.

„Uebergebe ©r baS fogleid) feiner grau!" fjatte fein menf^enfteunblia^er

©önner ifm gemannt, als er üjm bie Summe einf)änbigte. Unb b,od> unb fjeilig

l>atte SBalter eS gelobt, aud) 2öort galten toollen, bafür rief er ©ott unb alle

I^immltfdjen fteerfd)aren ju 3eugen auf, a^ ex> *tn reueooHer unb äerfnirfdjtcr

Sünber, ju feiner grau tjeimfeljrte. Slber toenn baS Unglücf einen SKenfdjcn

einmal beim Schopf Ijat, lagt eS ilm nici)t mehr loS. Sein Unglücf mar eS

getoefen, fein bertoünfc&teS ! baS ilm ben guten 33orfafc oergeffen lieg. 2öalter

raufte fid) bie £>aare unb fdjlug an feine Sruft unb jerflog in $Ritleib mit fid)

felbft, bem jefot nidjtS metjr übrig geblieben mar, als bie Siebe feines SCBeibeS,

baS er teibenfdjaftlid) hcx\k unb fügte.

*Dtarie bemühte fid). ifm au befdjtoidjtigen , ging, nadjbem eS ib,r f)albtoegS

gelungen gu ifjter Butter, unb bat ibje frühere S9efd)äftigung an beten Seite,

in ber 2Bafd)füd)e toieber aufnehmen ju bürfen. 2)er f)albe ©ulben, ben fie

auf biefe SBeife täglidj oerbiente, mar ber gtau beS Cannes, ber jtoeitaufenb

©ulben SRente tjatte, unentbefjrlid) getootben. «Run gab cS jtoeifaaV $tage, bie

mit ifjrem elenben |)auäftanbe, unb bie mit it)rem iienfte.

Söalter änberte fi$ toeber im Schlimmen nod) im ©uten. 3atylofe SJhle,

toegen ftetS erneuter ßjeeffe entlaffen, oerbanfte er feine Segnabigung immer

toieber ber gürfptadje Märiens. 25ag er ein öorjüglidjer , toenn aud} rüber

Irainer toar, unb bei feinem .fterrn für unerfcfclid) galt, braute er gar nidjt

in $lnfd)lag. freute tt)n , feinet grau Ellies ju banfen, er toollte gern ifjr

Sdmlbner fein unb eS aud) bleiben. — Sdjulben Ratten überhaupt nid)tö

2)rüdenbcS für itm. So lieg er beren ßaft toa^fen unb toac&fen, oertranf, öet--

fpielte, oetfe^te baS le^te .^auSgerät^ , baS tefete j^leibungSftütf. (h- fonnte eS

nod) fo arg treiben, fein SBeib fa^toieg; fogar toenn er eS barauf anlegte, befam

er feinen SSortourf ju ^ören. (&in SBort, eine Älagc oon itjr t)ätte fogleio^ einen

3Bilbftrom entfeffelt: bie mafjlofe 9teue beS Unberbeffcrli^en, unb unfehlbar eine

jener 95ctföt)nungSfccnen ^etbei geführt, oot benen Marien mc^r graute als

öor bem Xob.

Sie füllte fic^ immer enger unb fefter in bie Soleier t^rer SJiafelloftgfeit,

fie Oerboppelte, oerjei)nfad>te it)ten ftlcife. 9lad)bem fie ben ganzen Sag bei ber

Arbeit jugebrac^t fjatte, toaste fie nun bie falben 9föä>te ^inburdt) unb näl)te

unb ftiefte fd^öne ©etoönber für bie reiben Bäuerinnen.

3l)re Butter, bie alte ^ofeptja, oerjelirte ft* in ©rott unb ©ram über

tfutf$t Runttf^au. VIII. 5. 12
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bcn nichtsnutzigen ©thtoiegerfohn. %1)xe (Smbörung auSfpredt)en butfte fte in

©egenmart feiner grau aber nidjt. Unbegreiflicher SQBeife nahm ihn biefe gegen

iljre Butter in ©dfmfc.

„3§x h&ttet," fbradt) Waxit, „Chuh bcffer nach ilmt ertunbtgen unb idj

hätte (Such nicht nachgeben follen. 3efct hab' ich ihn, jefct mufj td) fdjauen mit

ihm auskommen. @§ ift einmal nicht anberS."

SSiel fjetber als bie Butter, tourbcn bie bobpelgüngigen 5öe!annten ab«

gefertigt, bie fi<h Marien mit heud&lerifthen EUtleibSbeaeugungen näherten, in

ber, fo Dielen Seuten angenehmen Erwartung, eine grau über ihren Üftann

Hagen a" ^ören.

S)ie berfchmähte jTljeilna^me bertoanbelte fich in ©dfjabenfreube unb &ohn:
„3m ©runbe trotte ja 5Rarie SBaltcr leine Urfadje aur Unaufriebenheit. *Dto<hte

man ihrem „$txxn" noch fo übel nachreben, ba§ er ein guter bemann mar,

baS mufjte man ihm laffen. (Sr ^ielt feinem SBetbe bie Irene, unb roa» Der»

^ett)t ein SCBcib in folgern $alle nüjt \ ©ein toUcS SBefen trieb er außer bem

&aufc, *ülarie r)attc barunter nicht au leiben, fte mürbe Don ihm berh&tfchelt,

itjx tonnte er recht fein, ber ßumb!"

*Dkric lächelte tbehmütl)ig über fold^e gfafeteien. ©ie mußte [am beften,

roie recht er itjt mar. S)te 9lnbern etbulbeten feine ©croalttfjätigfeiten, fie er«

bulbete feine ßärtlichfeiten unb — beneibete bie Slnbern.

Slber baS ftnb 2)tnge, bon benen man nicht fbridfjt.

Unb roobon {bricht man überhaupt, toenn man fiel) ben 2Renföen gegenüber

fo fremb fühlt roie SJcarie? Die SUjnung, bie ftetS in ihr gebämmert hatte,

baß eS einem SBefen bon ihrem Söerthe nicht root)l ergeben fönne in biefer argen

ÜÖclt flärte ften attmftlia inr UebcrAeuauna unb madjte ibren ©dornen . aber

auch it)xc (Sr^ebung aus.

3toei fernere 3ahre fchlichen fo bab,in.

3m £erbfte be§ brüten berfammelte ftdt) eine gasreiche ©efellfd^aft bon

©portSfreunben im fürfllia^en ©djloffe. 6§ tourben ?Prit)at«2rial8 abgehalten,

als Vorbereitung ju ben öffentlichen Stennen. 2)ie bon SBalter trainirten ftotym

trugen regelmäßig ben ©ieg babon, unb eine* S£ag§ ließ ftrt) ber ^fürft, beraufd^t

bnrd) biefe Sriumb^e, \u ber S3eb,aubtung Einreißen, baß fogar fein alter ftolibab,

noa^ bermöd^te, alle antoefenben $ferbe tu fdalagen.; Söorau§gefe^t , fügte er

^ingu, ba§ SDBalter ifjn fteure.

©einer ©etoo^n^eit entgegen, geigte ftet) ber .f>eab»groom , ber fonft jebe

©rofet^ucrei feines .^erm überbot, ettoaS bcbenHidb,. 93or geb,n $o.t)tcn toar er

gum Ickten 9ttal als 3odfc^ geritten, mar bamalä fa^on um etlidöe Sßfunb gu

ferner getoefen. Unb bann ber .ftolibab, !
— ©o ausgemacht mic feinem dürften

festen bem ©room ber ©ieg bodt) m$t. Iber fein @t)rgeiii toar auf's &öd)fte

geftadtjelt; nadt) langem ©rtoägen toarf er bl5|li(h bie 9ftü^c in bie Suft unb

rief in einer jugenblidfjen ?lntoanblung bon Sottfüljnljeit:

„^ol'S ber ®eier, idj t^u'S! 6S totrb ben $alS nidt)t loften, S)urchlaudt)t,

unb roenn'S ib,n toftet, fo forgen 2)urdt)laudjt für meine SBittib!"

2lm folgenben Inn fanb ein unbergeßlidt) fdjöneS kennen ftott. SBalter

ladt)te bei bcn 3u™fen, bie ib,n bei feiner 2ln!unft auf ber Sahn bon ber
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Xribfine auS begrüßten, unb audj §olibato ftetfd&te bie langen gelben 3älme. Der

aber fab, oerädjtlidj brein. 3Ber toeife, toaS er badfjte, ber Magere Vollblut
;
bot^

3U benfen faxten er: gorbert 3för mid& nodj einmal IjerauS? Unb fönntet

bod§ toiffen, toaS es aud) foftc: i$ beftelje!

33om 3lnfang an naljm er bie güfjrung unb toar nidfjt einen Slugenblitf

in ©cfaljr, fte ju berlieren. 2)ie anberen $ferbe fämpften mit itjm, er — nur

mit ftdfj, mit ber 9Ut)emnotlj , bie ben Sitten tottrgte, toäljrenb er öon feinem

Leiter toütljenb aufgerieben ben SCßeg oerfdjlang. @r gab feine lejjte$raft, aber

bie gange. £)aS *Ötaul trodfen toie fjeuer, bie 3lugen ftarr unb herausgequollen

fdjofj er am 3**1 borbei unb fdjlug je^n 6djritte toeiter in ben 39oben, toie ein

^rojeltil. 2)a3 Sßferb blieb tobt, ben Leiter jog man no$ lebenb unter iljm

*)erbor. Slber er jagte gleid(j

:

w 5Jtit mir iS borbei!"

25er Hrat, ber <£f)irurg eilten funju, ber gürfl toollte butdjauS feinen

fdfjtoetbettounbeten Liener im @<f)Ioffe berpflegen laffen, 2öalter toieS SlHeS Don

ftd). 6r berlangte nadj $aufe, au feinem SBeibe, fo rafä als möglich ju t^r.

ßeine Minute bon ben toenigen, bie iljm nodj augejä^lt toaren, motzte er anberS

aubringen als Slug in 9luge, #anb in $anb mit ber Vielgeliebten. „3lu8 bem

2Beg'," toin!te er $eben, ber ftdj feinem ßager naljte, ben 2lrjt, bie ßameraben,

ben Ijoljen ©ebieter, ben troftfpenbenben Sßriefter. —
„2lu8 bem SDBeg'! lafjt'S midj nur notij in 9iub, mein f<$öne§ *2Beib an=

flauen!" feud^te ber ©terbenbe. llnabläfftg flüftcrte er ib,r au, ober ladete teife

bor ftdj Ijin, toie umgaulelt bon fttfcen ©rinnerungen.

„3dj toar fo glüdClidt) mit S)ir! — 3>dj Ijab' 2>id(j aber aud) glüdflidj ge-

malt. . . Du imft deinen Söalter redjtfdjaffen lieb getjabt, nidji toatjr, mein

6dfw|?" Sein f&lid fudf)te ben ihjen: „S^tc^t toa^r"?" toieber^otte er.

Sftarie fdjlojj bie Slugen — eraittemb neigte fie fidj über tfjn.

<5r fot) es nodj unb legte bie ftumme ©eberbe als S9ejaf)ung au§.

,,3fd) toeijj, idb, toei§ — fo ftirbt ftd)'3 gut," f>aud)te er im testen Htljemjuge.

(Schüfe im nä$flftt $eftO

12*
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Ä.- Commrrs.

Unfern bc8 preufeifäen Äönig8fdjloffe§, ba§ trofe feines ergrauenben 2llter8

immer nodj ein rofirbiger ©ife für ba8 OerbienftooHfte unb rutjmreidjfte $errfdf)er«

©efdtfed&t ber @rbe ift, ergebt fi$ ein ni<$t üiel minber gewaltiger aber ganj

moberner 99au, ba§ neue föatlftauS ber ©tabt Serltn. ©o t)at fict) allmälig

auä ber töeftbenj ber .^otjenjoßera, bie nur als foldje ettoa» bebeutete, eine ber

in fid) fel6ft rutjenben ©rofjftöbte ber (hbe enttoidfelt, ofjne barum minber ftolj

iju fein auf ben Sorjug, bem #önig öon $Preuf$en unb bcutfdjcn ßaifer ald

SBotjnort ju bienen. Tic ©efdjidjtc biefer mer!toürbigen llmroanblung liegt in

ben 33erroaltung3 » S3erict)ten be§ ^Berliner ÜJtagiftratS , üon benen ber lefcte mit

feinem britten Sßanbe furnier) jum $lbfd)lufj gebraut toorben ift
1
).

(58 ift ber üierte biefer eingefjenben 33erid)te, unb umfafjt bie 3»atjre 1861

bi8 1876. 2)er nödjftborfjergeljenbe, 1863 erfdnenen, beljanbelt ba§ ^afjraetmt

1851 bt§ 1860; ber jroeite Teilte bi§ 1851 aurücf , unb ber 1842 erfdjiencne

erfte biä 1829.

I.

3fn bem fo befdjriebenen tnappen tjalben ^acjrtjunbert fmt fid) bie (Sinroofjner*

jar)l Serlin§ OerOierfad&t unb feine ftäbtifdjen Suigaben finb Don 2''
3 Millionen

9Jtart auf 34 3
4 Millionen geftiegen, b. t). fie tjaben fic^ berbieräetjnfadjt. S)a8

ganje preufeifdje £>eer toftete 1829, oon roo bie gegebene ftäbtifetje tRed^enfdjaft

anhebt, nur etroa boppelt fotüel als (jeute bie SSerroaltung 33erlin§. Seine 93olfö«

3unaf)me, etroa oier Sßrocent im 3at}re, ift atoiefact) fo ftarf roie biejenige üon

Öonbon unb 5pari3, unb nur ^eTO«
s
3)orC fann fidt) hierin iljm Dergleichen. 9lad)

ber Bereinigung Don SSerlin unb $öln unb ben unmittelbar angren^enben 93or«

orten ju einer einzigen ©tabt, roeldt)e im Satjre 1 709 ftattfanb, Dauerte c3 öierjig

Safjre, bis bie bamalä 55,000 ßöpfe au§ma<f)enbc ©nroolmermenge ftcb, t>er=

*) Setidjt übet bie ©fmeinbeoettoaltuna. bet Stobt Berlin in ben 3ab,ren 1861 bi* lb76.

©ret Sänbf. Berlin, Sittenfelb. 1879. 1880. 1881.

Digitized by Google



4}frlin§ fldbtiföe SelbftüertDQltung. 181

hoppelte; bonn öon 1749 bis 1825 gu abermaliger Serboppelung auf 220,000;

brcißig 3fahre fpäter, 1855, toaten 440,000 erteilt, unb nun bauerte eS leine

achten 3»a^re, fo toar toteberum eine 93erboppelung eingetreten, toobei bie

1861 erfolgte ^inauSlegung ber Stabtgrenjen nur mit ber Äleinigtett bon

35,000 ©ntoohnern mitlitte. 1876 toar SSerltn ber] SfliMon fchon ganj

nafje, bie nun überfchritten ift.

39iS in ben Anfang ber Dier;|tger 3ahre hinein, fagt ber *Dtagiftrat in ber

(Einleitung ju bem neueften SBertoaltungS-Söericht , trug SBerlin toefentlich nur

ben Gtjarafter einer Stejtbenjftabt, toelche bie t»on SßreufjenS Königen aufgerufene

Sfjättgfeit bebeutenber ftünftler in ihrer äufjeren ©eftalt fdjön unb großartig

cjeftaltet t)atte. „2öohl [pulfirte in ben gebitbeten Greifen ber ©efeüfchaft ein

rege«, burch bie Unioerfitat, bie ^Itabemic, baS Sweater, bie öffentlichen ©amm*
lungen geförberteS geiftigeS Seben; aber neben iljnen betoegte fidt) ein noch in

engen öafjnen beS (SrtoerbS unb geifligen SebenS befangenes SBürgerthum." SEBie

lange toar es benn auch h«, ba§ man nur bie Opfer ber ftrembfjerrfäaft unb

ber EefreiungSfriege üertounben t)attc ! 3ludt) erft aus ber nämlichen 3«t flammte

eine getoiffe communalc Selbftbeftimmung unb Unabbängigteit, baS ©efchenf ber

Steinten ©täbteorbnung bon 1808. ©ie toar feineStoegS befonberS banfbar

begrüjjjt toorben: nicht ettoa toeil bie neu eingeräumten Stechte nicht genügt

^eitlen, fonbern toeil fte Saften auferlegte, bie bi&ljer burch Seiftungen beS $err«

fct)er§ ober beS ©taatS entbehrlich gemacht toorben toaren. 6ie fam auch gerabc

in SSerlin nur langfam jum Sßottjuge. ßrjt 1819 erfolgte bie boHfiänbige 3lu§*

einanbfrfefcung jtoifcben Staat unb ©tabt fiinfirfjtlid) ber ber Unteren )u übertra»

genben öffentlichen Einrichtungen. 3fa folchem Umfang toie bie übrigen größeren

©täbte erhielt Berlin bie ©elbftregierung auch bann noch tan3e mfl)t
: *fa3 na(h

bem anbem mujjte eS fich bie Stechte berfelbcn erringen, unb befifct fte heute

noch nicht ganj.

2>er längfle unb heftigfte ßampf hat fich um bie Serfügung über bie

©trafecn gebrej)t. 3n ben 3fahrhunberten , ba auf ben Prummern ber *Dtad)t

ber alten ©tänbe bie lanbeSherrliche ©ctoalt fidtj erhob, unb nirgenbS traftboEer

als- in ^teufcen, nahmen bie Äurfütften unb Könige ftd* beS SluSbauS it)rer

#auptftabt ungleich nachbrücflicher an als bie SSürgerfchaft
s
2luf ihnen gehörigem

SBoben entftanben Diele ber neuen ©trajjen, mit ihrem ©elbe tourben noch

mehrere gebaut. 9tur fo tonnte „aus ber engen, fchmufcigen, in $olge beS S)ret§ig*

jährigen Krieges oerarmten 6tabt eine toürbige Steftben \" toerben. „2Ba8 in

biefer Dichtung. inSbefonbere feit ber Regierung beS ©rofcen Äurfürften unb beS

erften ßönigS Oon Spreu&en bon unfern Stegenten *Äuf$erorbenttiche3 für SÖerlin

aeleiftet toorben ift, bafür toirb bie Stachtoelt ftetS ein banfbarcS Slnbenfen be*

toahren." 2lber nun entfpann fich ein ©egenfajj ber 3{ntereffen unb Jenbenjen,

als im ^Beginn beS neunzehnten ^ah**)""0«*8 flleidfoeittfl baS Stecht beS ßönigS

aum eingreifen burch bie ©täbteorbnung befchränft unb feine Littel burch

fchtoere JfriegSlaften btapper tourben, ohne bafj boch bie ©tabtbehörbe fchon

©elbftgefüfjl genug gehabt hätte, bie böttige Auslieferung ber ihr jugeftcherten

neuen Stechte burch Üebemahme ber bamit berfnüpften Saft gu berbienen. Viel-

mehr hielt flc ben ftiScuS bei aflen hettömmlich t-on ihm erfüllten Pflichten

)gle
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aum S9ou unb aur Unterhaltung ftäbtifcher Straßen feft, nötigenfalls burch

Anrufung bet ©erichte; to&^rcnb baS föniglidje $oliaet.*Präftbium, baS bie 3ln-

fprfidje beä $önigä unb beS Staats bei Stabt gegenüber ju bertreten hatte,

bon biefen nidjt (eicht ettoaS aufgab, auch toenn es ben gi»ai» bon ber einen

ober anberen läftigen ^flia^t loSaumachen haltete. Tic tltngeftattung ber

Monarchie in einen conftitutionellen Staat lonnte aunächft !aum anberS als

biefen djronifchen (Sonflict noch fteigem. Sie machte eS für bie Staatsgewalt

fobiel mißlicher , in ^Berlin rein comntunalen ^toerfen Opfer \\\ bringen, nun

benen in feiner anbem Stabt bie Siebe ioar, ba nun jebe folc^e Ausgabe bot

ber SanbeSbertretung gerechtfertigt werben mußte, lueldic bodj bie Steuerzahler

übertäubt bertrat. Stuf ber anbem Seite aber belebte biefer große f5roxtfd^ritt

naturgemäß nirgenbS mehr als in ber StaatShauptfiabt, bem Sifce ber Kammern,

ben bürgerlichen greiheitsfinn.

9io<h unter ßönig gebrich SBKlhelm III. hatte eine (SabinetSorbre ben

langen Streit bamalS borläufig mit ber Slnorbnung gefüllt, baß bie nach bem

L Januar 1837 neu angelegten Strafen ber Stabt obliegen follten. Stuf bem

ftiScuS lag fo bie Unterhaltung bon runb anberthalb Millionen Quabratmetern

;

bie ftdbtifihe 39au- unb Unterhaltung3=ßaft toudjS bis 1860 nicht ganj auf eine

halbe SRittion, bis 1875 aber fchon Weit über ben fiScalifchen Slntljeil hinaus.

$n bemfelben 2flaße mußten bie Stabtbehörben abgeneigter toetben, bem $oli-

aei * Sßr&fibium jene fchrantenlofe ^errfchaft über ihre Straßen aujugeftehen,

Welche eS namentlich unter $errn b. $tncfelbeb, in ben fünfziger fahren heraus«

forbernber unb berlefcenber als jemals in 3lnfpruct) nahm.

S5iS ju iener t)atte^ nachbem bie 39au- unb 23efferungS«$often einmal

bertheilt waren, bie 3rrage nach oem ßigenthum ober ber Verfügung über bie ber-

liner Straßen etwas SlfabemifcheS an fich gehabt. 3lber mit ihrer Wachfenben

SBenu^ung für neue SSerfehrSmittel, für bie untetirbifc^e $inbur<hführung bon

SBafferleitungSröhren, gntW&fferungScanälen, ©aSröhren unb Selegraphenbrfifjten

Würbe fte alle Sage praftifcher. 6nbe 1854 ober Anfang 1855 tourbe ber

SKagifrrat eines SagS burch bie Nachricht überrafcht, ber $oliaeiprfiftbent habe,

ohne ihn auch nur borher au benachrichtigen, bem ftofbuchbrudter Sitfaß erlaubt,

bie feitbem nach bemfelben benannten Säulen für öffentliche Slnfdjläge auf ben

$lä>n ber Stabt au errichten. 2)iefe 9Hlcfficht8lofigteit machte ein Sluffehen,

Welches felbft in iener politifch fehr befdjwichtigten ;V\i toeit über Serlin

hinauSbrang unb Unmuth ertoeefte. 9ticht8beftoWeniger berlängerte baS ^oliaei»

^röfibium im 3fahre 1868, alfo unter gänalich beränberten politifdjen Um-
ftdnben ben Vertrag bis 1880 abermals, ohne ben *Dhgiftrat auch nur au

fragen, — fo [idjer fühlte eS ftdj feines alleinigen Rechts, (ffje jeboch biefe

neue SBertragSbauer ablief, Waren Straßen, Sßläfce unb 33rücfeii enblich burch ein ,

5lblommen aroifchen Staat unb Stabt bon CSnbe 1875 in ben ungeteilten 93eft^

ber lefeteren übergegangen, S)anf einem SJerfprechen, baS ber Oberbürgermeifter

.^obrecht fich bon ben SMnifteru hatte geben laffen, als er 1872 bon SBreBlau

nach Berlin überfiebeln follte. SBerlin brachte jefct mit bollern SöeWußtfein er-

hebliche finanaielle Opfer, um $err in feinem eigenen ©ebiet au Werben. 2)aß

eS baS feinige War mit bem höh««/ entfeheibenben fechte unb nicht mehr baS
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be§ ftiScuä unb bc§ tönigtichen ^ol^tx - ^räfibtum§ , belegte c§ eben burch btefe

«BereittoiHigfeit, für bie öffentlichen $er?ef)r3anfDrüche foDiel mehr ju tfjun. $er

Monarch als folget fonnte für feine gut SBeltftabt geworbenen 9iefiben3 fdjon

lange nid)t leiften, was feine Vorfahren für bie nur erft ju einet orbentlichen

föeftbena auSjubauenbe Älctnftabt be§ «Ultttclalterä Willig geleiftet Ratten; ben

Staat ijinbcvte baran feine Segrünbung auf bie allgemeine Steuerpflid^t. So
mußte bet ©egenftanb beS oieljährigen Räbers baburch entfernt Werben, baß

man ilm mit allen feinen fechten unb Saften ber Stabt überlieferte.

Jöerlin hat im Mittelalter ju Wenig bebeutet unb bebeutet heute 3U Diel,

als baß e8 nicht eine fo gut toie ganj mobeme Stabt fein, — bafj fein Umbau

nach ben SÖebürfniffen einer folgen ifjm Dettjältnißmäßig Diel loften fofltc $lber

e§ liat bodj and) fdjon manchen geWaltfamen Tnvdjbrud) Domehmen muffen.

SDie 3eit ift Dorüber — obgleich nodj Seute leben mögen, meldte fid) ihrer gut

erinnern — , Wo bie ^Breite feiner Straßen übergroß erfchien , unb Wo bem

föeifenben, ber au§ SBien, ßeipjig ober granffurt am Warn tarn, felbft in ber

ßeiöjiger Straße, ber Ofriebri^öftraße unb unter ben ßinben ba§ Seben gering

bäuchte, fo baß er höchftenS in ber $önigfttaße einen einigermaßen an ben ©raben,

oen -in luii unD ote &t\i ennnemoen xjettenr Wieoerjano. tötwa Don low an

begann, feit 1860 aber fteigerte unb mehrte ftd) ba8 SÖebürfniß nach (Srbreiierungen

Don Straßen unb neuen 93erbinbungen burd) $äufer*(£mreißung. 2>em neuften

JBerWaltungSbericht für bie fechjehn Sfafjre 1861—1876 ift ein $lan beigegeben,

ber biefe Maßregel üemnfdjnulidjt, ebenfoWie ba§ in ben legten awanjtg fahren

eingetretene gemaltige Außere 2Bad}§thum ber Stabt. 1860 gab e3 in bem be-

bauten ftäbtifdjen ©ebiet 1,674,000 Cuabratmeter gahrbämme: 1876 reichlich

ba§ boppelte, nämlich 3,370,000 Ouabratmeter. 3luf biefen tfahtffrflßen singen

1861 nur 9128 3ugpferbe gegen 24,682 im 3ab,re 1876, ungerechnet 468 $ferbe

ber Jßoft unb etwa 1900 in auswärtigen 'Stallungen untergebrachte. Srofchfen

befifct SBerlin feit bem 3aljre 1815, Wo it)rer 30 mit 50 Sßferben für auSreidjenb

gehalten Würben; 1860 tourben 1059 gejählt, 1876 aber 4242. 3m 3afjre 1846

tarnten bie Omnibus b,injuge!ommen , 20 SBagen auf 5 ßinien; 1860 liefen auf

13 Sinien 47 SQßagen unb 1876 auf 16 ßinien 177 2Bagen. 2)ie etfte $ferbc*

balm mutbe am 25. Sluguft 1865 ju Dotter »enufcung geftettt. (Sin ganjeS

$ferbebab,nne& entftanb erft auf ©nmb eines Vertrags Don 1871 , unb hatte

1876 in SSetrieb 90,501 Weier ©eleife, auf benen mit 196 JEBagen unb 905

Serben in 914,641 gfafjrten 22,869,508 Sßerfonen befötbett mürben, alfo bie

gan^e SSeDölfetung ber Stabt einige atoanjig Wal. ©leid^eitig aber bebienten

nid^t Diel weniger Wenfdjen ftd^ ber fortbefle^enben Omnibuä, nämlid^ 16,994,574;

unb baß bie SDrofdjfen nid^t an 3nfprua^ Derloren, fonbern glei(hfatt§ immer

nur noc^ gewonnen haben, toeiß jeber @intoolmer Berlins. Die§ entlröftet,

betläufig bemerft, ein toenig ben SieblingSeintoanb ber ftreunbe «ne8 beutfcb,en

Saba!>WonoDolS gegen bie ihnen Dorgetjaltene 92othtoenbiglett enormer (*nt-

fchäbigungen, — bie oermeintliche unentfehäbigte Söerbrängung ber 3fuhttoer!e

burch bie ©fenbahnen, Don ber im ©anjen unb auf bie Stauer ba§ grabe ©egen»

theil toahr ift.

2)er 93ertoaltung§bericht be§ WagiftratS fagt un§ fogar, baß bie (Sifen>
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bahnen felbft butdj ben garjröerferjr, roeldjen fic bcranlaffen, ba§ innere ©trafeen^

leben Sterling nur mäßig ertjötjen; e§ tjängt bon ifjnen leinegroegg ab, fonbern

rurjt in feiner eigenen fteten ftarfen SBeroegung. S)ie erflen Sahnen, roeldje bie

bebeutenbfien geblieben finb, rourben fdjjon 1838—46 gebaut, unb bann bi3 1867

feine teid^iigere ßinie nun SBerlin au§ toieber. Xn tarnen bie Cftbnhn unb bie

©örlifcer SBafm hinju; 1871 bie Setjrter S9afm; 1875 bie neue 3)re§bener 5Barjn.

3m oatnr 1861 !amen an unb gingen ab auf ben SSatjntjöfen ber .Sjanplftabt

2,310,785 5Perfonen; 1867 fd&on 3,664,300, unb 1875 nid&t weniger al§ 10,020,390.

23on ben £ejjtcrcn toutben, foWeit fte anfamen, 661,435 £)rofd)fcn benufct. S)er

*Dlagiftrat§*23erid)t fdjäfet banact) bie ©efammtaatjl ber burdj ben ©fenbafjn«

oerterjr Ijert-orgerufenen täglichen £rofd)fenfar)rten für 1875 auf 3600. @ben

fo Diele SBagen mag ber ©üteroertcfjr ber ©ifenbatjnen täglich auf bie ^Berliner

©traßen bringen.

(Sine fo außcrorbcntlid&e Sefa^rung nüfct natürlich bie S)ämmc ber ©trafen

fühlbar ab
; fie fteigert audj ben ©taub bei troctenetn, ben ©djmufc bei feudjtem

SBettcr gu einem ©rabc, ber ba8 2Bol)lbeljagen , um nidjt ju fagen bie ©efunb»

licit ber Gintooljner empftnblid& angreift. £)icö aber beflo mefjr, je metjr ßüdEen

unb Unebenheiten ba§ Sßflafter barbietet. $ux Witterung beS Uebelä muß bie

Reibung üerringert Werben. ^Berlin ifl batjer längft über bie rotje 2lrt be§

© traßenpftafter§ tjinauS, unb bebeeft, feitbem alle ©traßen ööttig in ber föanb

be§ 9Jtagiftrat§ finb, bie £muptberfcl)r3Wege mit glatt bcljauenen Steinen auf

fefter ©djotter* ober 33eton» Unterlage, reo nidjt gar mit SlSptjalt ober .ftoty.

(£§ Weiß aua^ im SBinter bie größten ©dmeemaffen auS feinen ©trafen mit

gang anberer Seidjtigfeit ju entfernen, al§ ba3 beifpielSWeife im öorigen SGÖinter

SßariS bcrmodfjte.

5ßari§ überlegen ift e§ aud) in ber ©efammtauSbeljnung feiner öffentlichen

$läfce, bie ftd) na'd) bem ^Bebauungsplan Don 1862 au ber i>örje beS ftdbtifdfcn

2Bcidf)biIbe§ in Setlin Wie 4n au 100 ocrljält, - bort nur Wie 2,4 ju 100.

dagegen t)at *Pari§ einen bebeutenben Söorfprung in ber ©a^mücfung feiner $läfce

mit ©artenanlagen, bie ftdj bort auf ein Viertel be§ 9laumcä ber öffentlichen

$Iäije erftredEt unb tjier faum auf ein 9ld)tel. SBenn e§ gilt, im ©tabtljaugrjaltS«

plan bie 9lu3gaben nad) ben einnahmen au befa^rönfen, fo pflegt bie fyath unb

@arten*33erWaltung eben juerft barunter leiben ju müffen. 3mmerb,in finb ju

bem Thiergarten, biefem ljerrlidjcn ©efdfjenf beS <^crrfdt)ext)QiifeS an feine 9tefU

benaftabt, in bem 1840 aur geier ber tjunbertjätjrigen 2b,ronbefteigung §riebrid}3

beö ©roßen angelegten Aitcbnctjolmin , bem 1864 bcfdjloffenen , aber erft üon

1876 an tjergefiellten ©übparf bei Treptow unb bem 1861» unternommenen

großartigen |>umbolbt«&ain im Horben ber ©tabt brei Anlagen oon @rün unb

©Ratten gefommen, toeld&e jebem ©tabtöiertel bie befte aUer 6rb,olungen, baS

©paaicrengeb,en im freien, b,inlänglia^ erreid^bar ma^en.

9lodt) freier würbe biefe Jlkrf^önerung ber ©tabt fid> entfalten tonnen,

roenn nid&t bie meiften unb größten «ßlafce jur 3lbb,altung ber 2Bod^enmär!te

bienen müßten. Gnbe 1872 mar ber «Utagiftrat mit einer Hctiengefeafd^aft

einerfeit§, bem ^olijei.^räfibenten anbererfeits barüber einig geworben, baß elf

überbaute 9Jtarftl)atten an bie ©tette oon ebenfooiel ^robueten -- Wärlten im
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freien treten foffen. Verlin märe bamit s« °en Vortheilen einer Einrichtung

gelangt, welche in ßnglanD, granfreich unb Belgien alle größeren Stäbte junt

S^eil feit Dielen Sohren bcftfccn; nach Ablauf Don breifeig fahren auch, Wenn
c3 Wollte, in if)r eigentfmm als Stobt, «ber Wöf>renb ber turj Dörfer ein-

getretene neue Dberbürgermeifter bic minifterieHe 3ufage ber Abtretung beS

ötrafjen.gigenthumS als Sftorgcngabe mitbrachte, ging im $otijei «^rfiftbiutn

ein hierfür nicht gleich günftiger SBeehfel bor ftd}. .§err D. *Ötabai, ber neue

5Präfibent, trug Vebenfen, bie VerproDiantirung ber feiner Obhut mit anoer*

trauten 9ticfenftabt einer (hWerbSgcfellfchaft ju überlaffen. S)ie geplanten *D(arft=

fallen famen nicht ju Stanbe; bie StabtDerorbneten*VerfammIung DerWarf auch,

ben Antrag, einen STfjeil ber ihrer (Errichtung beftimmten unb Don ber £)eut»

fdjen VaugefeUfchaft bereits angefauften ©runbftficfe $u erwerben. @§ War baS

Verf)änanife biefer an ftch fo geiunben unb jeitgcmä&cn 3bec, bafj ihre Aus-

führung fieh mit ber Ueberfpannung beS UnternehmungSgeifteS nach bem legten

ßrtege unb bem barauf folgenben ßufammenbruch Dcrwob.

9ttit feinen $arfS, *piäfccn unb Strafen fann Berlin ftd) unter ben ©rofj-

ftäbten ber 2Belt Wohl feljen laffen: Weniger bis jefet mit feinen Vtücfen. 68
hat ihrer, ebenfo toie SBafferläufe, genug, aber meift gleich biefen nur recht un-

bebeutenbe. 2)ic Spree unb ihre Kanäle ftnb nicht breit genug, bie Ufer gu

flad), um großartigen VrüdfenbauWcrfen aufouforbern. Sonbon unb SßariS, Söien

unb 6t. Petersburg ftnb ber beutfdjen 9leich8hauptftabt barin Weit überlegen. @rft

baS gehobene VeWufctfein nach ben Siegen ber 3af)re 1864, 1866 unb 1870 hat

in Verbinbung mit bem .tfönigSplatj, Welchen ein h°*je äfthetifchc Anfprüche

befriebigenber Stabttheil umrahmen fott, bie Alfen- unb bie *Dcoltfe Vrüdfe

heroorgerufen , Schöpfungen be8 %\%cu8, benen bie Stabtgemeinbe minbeftcnS

burdj (Erbreitcrung jh formaler, mafftoen Umbau hölzerner, unb thunlichfte Ver-

mehrung ber überhaupt Dorb,anbcncn Brüden Don bem ihr nftb,erliegenben ®e«

ftchtSpunft beS VerfehrSnufcenS aus nachtrachtet.

Ceffentliche S5enfmöler ju fe|en blieb bis in bie neuefte &\t herein erflär»

licher Scalen eine Art Vorrecht beS §errfcherWillen8 , ber baSfelbe inSbefonbere

anwenbete, um ben phtern ber $eere, bie ben Staat in einem gcroiffen Sinne

mitgefchaffen hoben, föniglichc Eanfbarfcit au ertoeifen. 2)a8 erfte S)cnfmal, au

welchem au8 ber Vürgerfehaft bie Anregung erging, galt mit ftug ®runb

einem Don Greußens Königen, Demjenigen mit beffen Anbenfen ftch bie 2öieber*

erhebung be8 geftürjten Staates aus ber Alraft beS VolfeS, bie Befreiung Don

ber Schmach eines fremben Xt)Tanntn\Qä)& Derbinbet. S)ann entfprang ber

unDergefelichen 9tationat»Seier Dom 10. !RoDember 1859 ber Vefchlufc bc§ SthiQer=

Ü5enfmal8, beffen SBerroirflichung freilich mancherlei .^inberniffe elf 3ahre lang

aufhielten. Vier 3ahre fpäter fam ba8 Stein = ©enfmal fyniu, bem preufeifchen

Slbgeorbnetenhaufe paffenb gegenübergeftellt; im legten 3ahre bie rounberDotlen

Statuen ber Äönigin ßuife unb ©oethe'S, beibc im 2Balbe8fchatten be8 Xiiin*

gartenS. S)amit ftnb bebeutenbe Anfänge gemacht, neben bem milttSrifchen Ver*

bienft auch anberSartige ©röfee burch Stanbbilber ju Deretotgen unb nach!ommen=

ben ©efchlechtern mit bem Schein be8 2eben8 immerfort Dor «ugen ju halten.

£>ie SBetheiligung ber ßommunalcaffe an biefen 2öerfen bejeugt, ba§ ihre Ver=
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roalter bie ihnen oon ber SBüxgerfd^aft anoertraute Aufgabe toeit unb toürbig

begreifen.

IL

3ft b o et
j
au et) bem eckten ^Berliner nichts gegenwärtiger als bie SBegeichnung

„Stobt ber 3fnteHigenj" für feine $eimath! Ein regeS ®eifte§leben toar fyex

oor allen politifehen kämpfen \u $aufe. E§ toirb Oon oben angefaßt burdf)

bie Uniüerfttät, bie f^ad^ » ^od^fc^ulen, bie 3lEabemtcn , bie $unft - Sammlungen,

bie (Soncett"3nfiitute unb bie Sweater, meiere alle ^Berlin gum größten 2t] eile

noch feinen SanbeSherren üerbantt; aber e£ rnbt auf bet feften unb breiten

©runblage tüchtiger Schulbilbung , bie bis $u ben ©ö.mnaften hinauf eine tein

communale Angelegenheit geworben ift. „Die im ^aljre 1826 begonnene 9le»

organifation beS fläbtifchen Sdmltoefenr', fagt bcr lefcte *magifrrat3 * «ericht,

„ift au rc^ter 3ett foroeit üottenbet toorben, baß bic Epoche be8 mächtig an-

toachfenben JBeOölferungSftanbeä bie Stabt gerüftet fanb, um in nieberen unb

^ö^cren Spulen bie Stätten ber (Seftttung unb Silbung für bie Jfinber ihrer

SBürgerfchaft ebenfo rajeh ju erfchließen, toie bie Läuferreihen ihr Slußengebiet

bebeäten." Unb üon ben toidjtigften, ben ber communalen Qfürforge Oor allen

bebüTftigen äBolfSfdmlen Ijeifjt e§ weiter: „Ein über ba§ ganje SBeicfjbilb aus»

gebreitetes 9lefe Oon gleichmäßig organifirten Glementarfchulen, groß genug, um
allen $inbern ber Stabt ben foftenfreien 3"tritt ju gewähren, gWecfmäßig unb

toirffam genug, um ba§ allgemeine Vertrauen \u Oerbienen; ein bnrd] alle S3e«

giite oergWeigteS Stiftern oon Sdmt = Eommifftonen , gebilbet au3 ^Bürgern im

Ehrenamt, im JBefifc auSreichenber SBefugniß unb ^erfonalfenntniß, um bie Er»

füQung ber Schulpflicht jebem Jhnbe ju ermöglichen, ihre ob lüge SBerfäumniß

bei feinem ju bulben; eine EentralüerWaltung, ausgestattet mit foldjer SBott»

macht unb foldjer Sechnif, baß fie bas Wachfenbe Schulbebürfniß in bem <Öcaße

311 erfüllen üermag, toie e§ entfteht: — baS ift bie unter fteigenber Xtidino^mt

ber »ürgerfchaft gereifte Schöpfung beS ©emeinbefchulmefenS." Unentgeltlich ift

ber Söejuch ber ©emeinbefdmlen feit bem 1. Januar 1870. „Selten ift in ber

StabtüerWaltung ein h*ilfanier SBefchluß oon faum überfehbarer Tragweite mit

gleicher Kühnheit gefaßt, mit gleich auSbauernber Opferbereitfchaft bis in feine

legten Eoniequenaen burchgeführt." $)ie nächfte ftolge mar begreiflicher ÜBeife

eine außerorbentliche Vermehrung ber Schulen unb Elaffen, ba in ben beiben

fahren 1870 unb 71 faft 13,000 Äinber neu hinjutomen; es Würbe ferner

nothwenbig, baS Unerfahren bei ber Errichtung neuer Schulen als eine ftänbige

JBerWaltungSaufgabe grunbfä|lich auSjubilben, unb in ben StabthauShaltSplan

eine runbe jährliche Summe jm Errichtung neuer Schulen unb Elaffen aufju*

nehmen. 5)iefe Eingebung an ben großen Qtöed hat fich baburch belohnt, baß

bie leistungsfähiger getoorbene 93olfS|chule auch ihre SlnaiehungSfraft nach 0De"

hin beftänbig Wachjen fieht. 5)ie minber bemittelten $anbwerler unb Beamten

fcheuen fich nicht mehr berfelben itjre Minber jugufenben. 2)ie überWiegenbe

SJcenge ber Schüler ftammt auS georbneten ftamilienjuftänben unb untertoirft

bie roher aufgeworfene «Dcinberheit mehr ihrem erfprießlichen Einfluß, als baß

fte bem nachtheiligen Einfluß jener auSgefefct Wäre.
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3n berfelben Dichtung Wirft, Wie ber SJtagiftrat auSbrücflid) befugt, bie

auSgebeljnte BerWenbung Don ßehrerinnen : „SJtit günftigem Erfolg Würbe gleich-

seitig mit bem Aufbau ber ©emeinbefdmlen auch bic $ilfe Weiblicher Seljrfr&fte

in fteigenbem ÜJla§c herangeaogen." 2)ie fldbtifche Sd)ul*3)eJ)utation ^atte üor*

f>er, jumal feit ber SRitte bet fünfziger 3faf)re, (Gelegenheit gehabt bic 2Birffam=

feit Don Seherinnen an ben $tibatf$ulen ju oerfolgen, Welche auf Soften ber

Stabt atme JHnber unterrichteten, unb faft burchweg günftig befunben. „2)aS

natürliche ©efcf)icl für bie ßeitung ber Äinber, ber angeborene (Sifer für bie (Sr=

jiehung, bie ßeidjtigfeit unb Unbefangenheit in ber Aufnahme unb SDßiebergabe

beS Vcljrftoffv
P
bie

(
lnf]igfeit unb Neigung jur Anregung beS ©efüfjlSlebenS,

enblidj ein tactooS Weibliches Benehmen machten fleh in foldjem ©rabe geltenb,

bajj bie Siebenten, welche auS ber phhfifchen SeiftungSfähigfett ober aus ber

focialen Stellung ber $rau hergenommen Waren, bagegen gang aurfieftraten."

Slttmälig ift auch ber Umfang ihrer SerWenbbarfeit geftiegen: manche haben

ben ©efangunterricht übernehmen fönnen, mehrere noch mit gutem Erfolg ben

3eio>enuntenicht; ber Unterricht im £)eutfchen, in ©efcf>ichte unb Religion tann

oielen Seherinnen auch QU? oet Dberftufe anu er traut werben.

Ungef&ht ju berfelben 3eit, wo biefe für bie Sitten ber Knaben fo toichtige

Neuerung um fich griff, tourbe cS auch »auf ©ebiet beS fybtyxtn Räbchen»

fchulWefenS lebenbig", unb gab, fügen mir tjinyt, ber Urheber fo oieler gemein«

nüfciger Begebungen, Sßräftbent Seite, mit ber ©rünbung beS t}eute nach üj™
genannten BereinS baS ^ctdjrn aur dntfteljung ber £$rrauen=Bilbung8- unb <£r-

Werb8*Bereine in SDeutfdjlanb. Bis in bie feiger 3fahre hinein hotte Berlin

nur jtoei höhere Üöchterfchulen beS Staats unb eine, 1888 gefliftete berStabt:

brei neue ftäbtifdje Änftalten famen nun rafch nach einanber fyniu, Weitere

flehen in AuSftcht.

Sechs ©ömnafien, fedjS Stealfchulen unb jtoei ©ewerbefdmlen h&lt Berlin

für bie nach Weitet Bilbung fhebenbe männliche 3fugenb offen. 3ur Errichtung

oon *tftittelfchuten für bie nächfte, noch breitere Schicht ift eS bisher ni$t ge«

fommen, obgleich ih* ©ebanfe gerabe oon bem früheren Berliner Stabtfdmlrath,

iefcigen ©timnafialbirector unb ^rofeffor £>ofmann fchon 1869 eingeljenb ent-

toiclelt Worben toar. SBir erfehen aus bem 9JtagiftratS«3Bericht für 1861—76,

bafj nicht baS ihnen \u ftecfenbe Scljraiel, fonbem bie €rganifation ben Stein

beS AnftofjeS bilbet. Sollen fie felbftänbig hingeftettt Werben ober fich an Me

©emeinbefchulen anlehnen ? oon Welchem Hilter ab bie Schüler aufnehmen • Wann
bie beiben ftrembförachen anfangen laffen, Welche reidjSgefefolich bie 3uläfftg!eit

jum ßinjährig*£$freitoilligen»2)ienft bebingen? Wie bie afabemifch mit ben femina*

riftifch gebilbeten Seljrern mifchen ? Wie enblich baS Schulgelb feftfefcen, WaS

focialpolitifch noch entfeheibenber erfcheint als finanziell: — über alle biefe ^fragen

ift man innerhalb ber ftäbtifchen Verwaltung noch V-
1 feinem (Sntfdhlufe gc=

fommen, unb hätte bann oor ber Ausführung auch nüd) ocn Beifall ber Staats*

behörben au gewinnen, oon benen bie oielberufenen Schul » Berechtigungen

abhangen.

(SinftWeilen hat bie Stabt Berlin als folche fchon feit 1849 bie gortbilbung

ber klaffe ber ßnaben über ihre (Sntlaffung aus ber ©emeinbefchule hinaus in
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bie &anb genommen, toeldje fte befonberS fett 1873 in geregeltet SSerbinbung

mit berfcfjiebencn Vereinen betreibt. 3luch auf Wabdjen erftredEt fich bicfe be*

beutfame fjürforge feit bem ^afjtt 1876.

$läfce unb Ratten für t>a8 turnen ftellt feit 1862 ein eignes ftäbtifcheS

Kuratorium ^er. $at bocf) baS Xurntoefen einft bon SÖerlin auB feinen 9iunb-

gang burcf) bie beutle SBelt angetreten, als ein Wittel gur Söiebererhebung

ber jju 39oben getoorfenen berarmtcn unb entfräfteten Nation! Die Aufnahme

beS in ber f>anbroerf8»2lrbeit fdjlummernben allgemeinen 33ilbung8ftoff8 , bie

©rtoeiterung ber gefunben neuen @$ulgebäube burd) einen ber 9luSbilbung ffo^S

ßeben toie ber ©r^olung bon anfttengenbem ßernen bienenben ©arten, bie (£nt-

toidfelung beS ©parfinnS unb bamit §ugleieh ber Wäfjigung im ©enufj Oon ber

©duile aus ftnb gleich tuerthboHe Neuerungen ber ©egentoart, in benen uns bie

9lachbarbölfer borangegangen finb, toeil mir bie legten groangig 3fahtc htnburch

anbertoeitig ju ftarf befchäfttgt unb angefpannt maren, bie alfo auch in SBerlin

noch ber Aufnahme burch bie fo rüftig fortfchreitenbe ftäbtifche ©elbfibertoat-

tung Marren.

2Bie ft<h ber ©tamm aller biefer fruchtberfprechenben Sergroeigungen, ba8

öffentliche ©djultoefen enttoictelt Ijat, beuten un8 bie bafür berrocnbeten 2luS*

gaben an. ©te betrugen 1861 inSgefammt 759,508 Wart, 1876 hingegen nicht

weniger als 7,357,855 Warf ober nafjeju baS aefjnfac^e ! 3m $ahre 1861 be-

fanbcn ftd) oon allen ©djülern unb Schülerinnen SBetlinS noch 8V, $rocent in

Staatsanwälten unb 35 2
/3 in 5ßribatfchulen , alfo nicht biel über bie föälfte

ober 55 6
/c Sßrocent in ben Schulen ber ©tabt; im %af)it 1876 in bicfen 72* 3

Sßrocent, in ben Sßribatfdjulen 22*/, unb in ben ©taatSfdjulen 4% Sßrocent. ©o
getoaltig fjat bie ©tobt bie Aufgabe ber grunblegenben Silbung an fiel) gebogen.

3ln ber Üökiterförberung ertoorbener 23ilbung butdj guten Sefeftoff ift fie

ebenfalls nicht unbeteiligt: tt)r ftnb bie Wittel jugefloffen, toelche ber £>iftotifer

ffriebrich b. föaumer mit finniger Verknüpfung burdf} toiffenfchaftliche Vorträge

in ber ©ing-Sfabemie für VolfSbibliothefen fCüfftg ju machen toufjte; unb 3U

ben bier im 3fa^re 1850 entftanbenen Vüchcrfammlungen biefeS toahtfjaft gemein«

nüfcigen 3h>ecfe3 ftnb mit fcilfe communaler 3ufchüffe f«tbem biergefm Weitere

ge!ommen, über bie gange ©tabt berbteitet, in ©chulhäufern untergebracht unb

bon ßeljrem betmaltet. 1861 tourben bie achten ftäbtifchen SSolfSbibliotljefen

bon 4334 $erfonen benufct, — 1876 bon 15,024. 3&r Süperb orratf). ettoa

15,000 JBänbe <£nbe 1860, betrug 6nbe 1876 nicht weniger als 73,774 Vänbc.

SUtcb, baS SProbinaial-Wufeum jur Natur» unb 6ultur»©efc^tc^te ber Warf

SBranbenburg, alfo gur Pflege ber £>eimath8tunbe, bie bie SBurjeln beS Patriotis-

mus nä^rt, ift eine ftfibtifche ©chöpfung auS ben fahren feit 1873.

HL

2Bie aber für bie Vilbung. fo forgt bie ©tabt SSerlin auch f«* °" ©efunb-

heit ihrer 3nfoffen.

5)te erften Anfänge ber bafür bienenben Einrichtungen unb SQBerfe rühren

freilich i«w größten $heil ebenfattS noch *>on ben h«r reftbirenben ßanbeS-

fürfien her. ^htc 2)oppelftabt »erlin unb Äöln hatte nach ben Verheerungen
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beS Dreiftigjährigen ßriegeS tocbcr Glittet noch 9Jtuth genug, um ftd) au§ ihren

bamaligcn borfähnlichen ßuftänben felbfithätig emporzuhelfen. Düngerhaufen

bebeäten bie ©äffen, bie feineStoegS fdjon alle gepflaftert toaren
;
Schtoeinefoben

ragten oielertoärtS oon ben Käufern ab in fie hinein; bei Stacht oerbretteten

nur an einzelnen Stellen gfeuerbeden ihr unftchereS ßicht. Die Straftenlatenien,

bie burdjgängige ^flafterung, neue Sauorbnungen , bie 93orfd)rift ber Anlage

Don fjufefteigcn neben ben /valjrbämmen ber Strafen unb bie SSorfdjrift ber

regclmäftigen Steinigung ber Strafen bind) bie ^muSbeftfcer ftammen Oon bem

©roften ßurffirften , — Untere beibe oermöge ber SBrunnen« unb ©äffen «£)rb»

nung oon 1660. Sein Nachfolger behnte biefe Mnorbnungen auf bie bamaligen

Jöororte, jefcigen ftäbtifdjen SÖinnenquartiere QrriebridjStoerber, Dorotheenftabt

unb ftriebrichftabt au§. Sie blieben auch bis 1848 hier bie ©runblage für

baS ©erfahren bei ber Straften - Steinigung . beffen Deoife folange baS 3um

Sprichwort geworbene *3eber fege üor feiner Xhüre!" toar. (Sine getoiffe Er-

gänzung burd) bie Shätigfcit einer öffentlichen Slnftalt toar aßerbingS oon iet>ex

nötfjig getoefen, unb fiel in ber oormäralidjen 3eit ber ^Hjet - Sehörbe au,

toclcher bie Commune nur einen 3ufdt)ufe johlte, ©eitbem fudt)te biefe bie Aus-

führung ebenfalls an ftd) au S^hen , aber längere 3eit hinburd) ohne Erfolg.

DaS 5Polijei*$räfibium liefe folange auf ©runb eines immer oon Neuem Oer-

längerten Vertrages bie Straften auf Stedjnung ber Stabt burch baS Directorium

ber Qfeuertoehr reinhalten. Erft im $ahr 1875 gelang eS ber Stabt, fid) in

ben ^ollbcfih btefer toidjttgen communalen Function ju fefcen, inbem fie fid)

auSbrütflid) bereit erflärte, einem ettoaigen Verlangen ber fßoli^ei nach ejecuti«

öifetjer Steinigung Ofolge gu geben. ES foftet nicht ganz toenig, eine Stabt oon

iöerlinS Umfange reinjuhalten : im 3ab,re 1876 finb bafür fetjon mehr als atoei

Millionen Wiarf ausgegeben toorben. Dafür finb bie ^auSeigentfjümer nun

Oon ber Saft befreit, toeldje bis 1851 gana auf ihnen tag. Stur bei Schneefall

unb ©latteiS müffen fte noch °en ^uftfteig jäubem, bjto. burch 23eftreuung

gefahrlos gangbar machen.

$n ber Schilberung ber tjtjgienifc^cn Sßerhältniffe unb Einrichtungen oon

granffurt am 9Jcain, toelche als geftfehrift ju bem fünfzigjährigen Doctor-

Jubiläum beS Dr. ©eorg Söarrentrapp am 24. September 1881 erfdnenen ift,

toirb mitgetheilt, baft granffurt 1877 nach bem Vorgang oon SSerlin unb

iörüffcl ju ber nächtlichen Steinigung ber ^auptftraften übergegangen fei, bie ftch

burchauS betoährt habe, unb baft mau boit anfangs engltfdje unb fran^öfifche

Äehtmafchinen benufct, bann aber bie *Dtafd)inen oon Effert in ^Berlin leiftungS»

fähiger, foliber unb billiger zugleich befunben habe.

Die SBefprengung ber Straften bei troefenem Üöetter, namentlich gur 3eit

ber Sommerf)ifce, hatte baS toniglictjc ^oli^ei-^räfibium als Nachfolger unb

Vertreter ber ftch ber Eommunalintercffen birect annehmenben ßanbeSljerren

fchon 1826 ben ^auScigenthümem auferlegen tooUen, tourbe aber auf Einfprudj

beS SJcagiftratS oom SJiinifterium beS Innern abfehtäglich befchieben. SBiS 1873

hin blieb eS nun bei üereinacltem unb toiHtürlichem Vorgehen, theilS ber ^olijei»

Söehörbe, theilS freiwilliger Bereinigungen oon Nachbarn. Dann betoittiglen

bie Stabtoerorbneten bafür zunächft 120,000 «Warf, für Welche ber 93ranb=



fceutfdje SRunbfäau.

birector auf ^Intoeifung beS Sßoliaei * SPräftbiumS bic SBefprengung übernahm.

2)orf) lieg }\A) bie ganje Stobt hiermit noch nidjt Dom staube freihalten. To-?

ging etft mittels einer boppelt fo hohen SSetoiHigung öom folgenben ^ahre an.

2)a8 Sprengen pflegt im 5lpril au Beginnen unb gegen Witte Dctober aufauljören.

<5S erftretfte fit) 1876 auf ungefähr 125 fceftar, Welche runb 333,000 ßubif-

meter Söaffer empfingen.

©aSlicfjt ha* SBerlin für eine continentole Stobt toerfjältnifjmäjjtg früh

erhalten, — nämlich oon 1825 ab burdj eine Don ber Regierung herbeigezogene

englifdje ©efellfchaft , bie imperial kontinental ©aS 3tffociation. TO baS ihr

Bewilligte Monopol 1847 ablief, nahm bie Stabt ihre öffentliche ^Beleuchtung

fclbft in bie $anb. Sie brauste baju 4247 latenten im ^aljre 1861, aber

10,511 im 3at)re 1876, unb gab 1876 bafür 1,114,500 Wart auS gegen

427,333 War! im 3afjre 1861. 2)ie SInfprüche an bic iauer beS fünftlichen

SichtS ftnb jeboch auch attmälig bebentenb geftiegen: in bem »ertrage öon 1825

begnügte man fich noch mit 1300 SBrennftunben iöt)rltd^ ; bie ftäbtifdje ©aS*

üerWaltung glaubte anfangs WenigftcnS mit ber naljeju boppelten Wenge, mit

2500 Stunben auSaufommen; aber c§ War babei auf ben Wonb geregnet, ben

^Sollen tjöufig abhielten feine falenbermäfjige Pflicht ju tljun, unb fo %at

man — Oom Sommer 1874 an — auf 3675 Stunben jährlich ober fajt baS

breifache ber urfprünglidjcn SÖeleudfjtungSaeit hinaufgehen müffen.

2)ie nächfte ßufunft berfpricht in biefer Dichtung weitere ftarle Stritte

3u ttjuu, inSBefonbere burdj} ben föinautritt beS ele!trif(hen Sittel? ober bod)

beffen bie ®aS = £echnif $u noch höheren Seijtungen anfpornenbe gcmeinnüfcige

Goncurrenj.

33on ber 3unafjme °e3 lünftlich hevborgebrachten SichtS in Serlin gibt eS

einen SBegriff, Wenn man lieft, ba§ 186061 in ben ftäbttfehen ©aianftalten

13,914.000, 1875 76 aber 58,533,000 ßuBifmeter probucirt würben, unb bog

1860 ber l)od)fte tägliche ©aS » SerBrauch nur 64,600 ßuBifmeter Betrug gegen

298,600 ÄuBilmcter im SBinter 1875 76. $a8 in ben ©aSanjtalten ruhenbe

Vermögen ber Stabt Belief fich a" bcrfelBen 3eit auf 19 1
\ Wittionen Warf.

SBerhältnigmägig fpät hat Berlin bahingegen burchgreifenb für eine hin-

längliche 3«f"ht 9"ten unb eine rafdjc öoUftänbige Abführung be§ oerborBenen

SÖafferS Sorge getragen. 2luf Sanb erBaut, Befag eS Bis gegen bie Witte

unfreS ^afjrhunbertS ein ganj leibliches SrinfWaffer in johlreichen $of- unb

Strafen » SBrunnen , bie es nicht nöthig erfchienen liegen, baSfetBe mit folchen

gewaltigen Äoften Wie Hamburg, ßonbon, SpartS u. f. f. aus ber Entfernung

herbeizuführen. Solange ber inbuftrielle (SrWerB in ben Ätnbcrfchutjen fteefte,

empfonb man auch weniger bie Unbcquemtichfett beS etmertoeifen Schleppens.

dagegen fingen gegen @nbe ber breifeiger 3ah« Bie föinnfletne unerträglich ju

Werben an. 3ltten Strogen» unb $auS»91blauf aufneljmenb, fjoBen fie in ber

Zfyat, folange fte Beftanben, nicht baau Beitragen fönnen, ^Berlin in guten Ge-

ruch ju Bringen, tfönig ftriebrich SBilhelm IV. hielt ftdj benn auch f"* oer-

pflichtet, feine .frauptftabt Oon biefer $lage unb Beftänbigen ©cfunbheitSgcfahr,

bie noch oBenbrein zugleich eine SBerfehrSftörung mar, ju Befreien. 6r fefoie eine

Gommiffton jum Stubium ber SBafferüerforgung Berlins ein, Welcher Ulejanber
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t>. #umbolbt angehörte unb bcr Staat§ratf)8 - Sßräftbent ©cneral 0. 5ttüffling

oorfafc. ©in ^Beauftragter berfelben fah fid) bie SÖßaffertoerle oon SßariS unb

Sonbon an unb erftattete am 12. April 1842 SBeridjt. 2)ie (Sommunalüertoal*

tung, lucldjc |id) bamalä gerabe auf bie Uebernafjme bei ©aätoerfe ju rüflen

hatte, lehnte bie 39etljeiligung ab; bie SSilbung einer Actiengcfellfdjaft toarb

toerfudjt, ging aber in ben Strubeln ber politifdjen Söirren Don 1848 unter,

^nbeffen nahm ber ^Polijet * 5ßräfibcnt 0. ^incfelbeü ben ©ebanfen berfelben mit

ber ilm djarafterifirenben brfisfcn Energie balb toteber auf. <£r überragte im $erbft

1852 ben 9Jtagiftrat mit ber Eröffnung, ba§ er ein 2Öafferleitung§*5JJroiect habe

ausarbeiten laffen, toeldjeä nidjt mehr als eine «Million Xljaler foften werbe

unb Rentabilität toerfpreche; ob bie Stabt baSfelbe aufführen unternehmen

toolle? Sie ©egenfrage be§ 9Jcagiftrat3 nad) ben näheren (Sinjel^eiten be§

&oftenanfd)lage8, toelaV auateid) fct)r richtig auf bie 9lothtocnbigfeit ber gleich«

zeitigen ober unmittelbar nachfolgenben Anlage eine§ Sielfi)ftem§ aur SBieber*

enttoäfferung bcr Stabt hinwies, tourbe im beften $räfecten - Stil mit Bieber*

^olungen ber urfprünglid&en f$rage jum SSefdjeibe binnen achttägiger, bann

binnen oiertägiger gfrift beanttoortct. $)cr *Utagiftrat befd)toerte fid) über eine

fo untoürbige unb fad)toibrigc Öchanblung beim *Dliniftcrium, toäfjrenb er gleich*

zeitig ber Stabtücrorbneten-SÖerfammlung oorfd)lug, eine ftäbtifdje SBafferlcitung

anzulegen. 2)iefe aber !onnte fid) nid)t gleid) baju entfalteten ; unb fo gab bie

Staat3rcgierung jtoei (Snglönbern ba§ IRed)t, Söerlin mit SBaffer ju Oerforgen.

Sie warf babei bem *0lagiftrat bor, burdj feine Sorbehalte unb 9tüc!fragen bie

SRealifirung be§ ^rojectä in'S Ungetoiffe geftellt ju höben, toogegen biefer barthat,

bafj er nidjtS anbereS »erlangt habe, als toa§ ben fremben Unternehmern nun

bon felbft augeftanben toorben fei. 2)ie beiben CSnglänber eröffneten ihren 33e«

trieb im Frühjahr 1850. Statt einer Million Sfjaler brausten fie jebod) bier

«Millionen Xt)aUx Actiencapital , ba§ 1860 nur erft ein $rocent $>ibibenbe er-

gab, bann atterbingS gemach auf sehn $rocent unb barüber ftieg. $)er ©runb
toar, bafj eä mit ben Anfdjlüffen bcr Käufer an bie SQBafferleitung fehr langfam

ging. 3Die Unternehmer » ©efeflfdjaft betrieb beätoegen fdjon toon 1857 an eine

SBerlängerung ihres $ribileg§ Oon 25 auf 50 3fahre, unb bot bafür bem Staate

eine ©ctoinnbetljeiligung an, toeldje ihn in ben Stanb fefcen foUte bie Aktien

allmälig an fict) au bringen. 55er Staat aber toar conftitutionetl getoorben unb

tonnte fid) baher ntd)t fo tief in bie ^ntereffen einer einzelnen Commune ju

berfled)ten toünfdjen. 6r lehnte für fid) baö Anerbieten ab, um e§ an bie Stabt

SBcrlin toeiterjugeben. 2)er 9ttagiftrat hatte auch toohl Suft; allein bie Stabt=

terorbncten tooUten oon einer JöerlSngerung ber Gonceffion nidht§ hotcn - ^tadh

längeren SSerhanblungen trat enblid^ 1872 ber Staat fein $ed)t auf Uebernahme

ber SÖaffertoerfe im ^a^re 1871 an bie Stabt ab, unb biefe fonnte ftd) nun

mit ber ©efellfchaft über ben Kaufpreis Ocrftänbigen, ber nidjt toeniger al§

8,375,000 maxi betrug, bafür aber aud) fdhon bon «Ulitte 1873 ab bie Commune
in Seftk fe|te. eine ^rioatgefeUfa^aft hatte bei ben in Serlin ju jener 3eit

nodh hettfthenben Slnfd^auungen bie Sa$e Oielleidht in gluß bringen müffen:

bie Stabt toirflid) au§reid)enb mit SOBaffer ocrfehen hatte fie nicht. %fox Sßer«

trag oeröflichtete fte nur für ettoa 60,000 «Meter SRöhrcnlegung
; thatföchlich ge-
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legt hatte fic big TOte 1876 fo Diel, baft foft 168,000 «Dieter an Strafen unb

tpiäfeen mit 9lö^ren Derfetjen maren, allein bic Stabt umfaftte mittlerweile fdjon

reichlich 100,000 «Dieter mehr. «Jcoct) Diel roeniger hatte bie SBafferlcitungS«

©efeflfehaft für bie Don ber irrigen untrennbare ^roeite Aufgabe, bie ßanalifation

ber Stabt geleiftet. nämlich nur einen Beinahe nichtäfagenben ,vonb5 Don einer

halben Million für biefeä föiefenmerf angefammelt. SSeibeS blieb ber fie

beerbenben ßommunalDermaltung au ttjun übrig. Sie erweiterte aunächft un«

gejöumt bie ©afferoerforgung ber 2lrt, baft bie gange Stabt Don berfetben

erreicht mürbe, unb t)attc bie ©enugtrmung, fie fdwn (£nbe 1879 auf 14,828

©runbftücfe erftreeft au feljen, märjrenb biefc 3a^t (Snbe 1873 nur 8114 betragen

hatte. 2)ann ging man an ba§ noch gro&artigere unb fchmiertgere 2öerf ber

unterirbijdjen 3lbtoäfferung.

„Ilm bie Stabt," tagt ber jüngfte «Dcagiftratsbericht, „Don ben efelrjaften

unb bie ©efunbheit ihrer Söeroohner gefährbenben 3uftänben ber Winnfteine

burd) Spülung berjelben mit ftieftenbem 2öaffer au befreien, mar bie Anlegung

einer öffentlichen SGBafferleitung erfeljnt roorben. VU» man eine jold)e befaft.

erfüllte fie bie Hoffnungen nicht, meldje man in biete v Rinning auf fie gefegt

hatte. 3u>ar mar bie englifche ©efeHjchaft contraetlich jur unentgeltlichen Bei-

gabe beö aur iöefprengung ber Straften unb Steinigung ber Straftengerinne er«

foibctlidjen flieftenben Söafferä Derpflichtet. 'Aber abgesehen baoon, baft bie

2Bafferleitung ber englifchen ©efcllfdjaft oon Anfang an nicht ba§ gange bebaute

Stabtgebiet umfaftte, unb baft biefeS je länger ie mehr über ben töatjon irjrc§

9iobtne&e3 fjinauäroucDA fam eö roefentlich auf baö au ienen 3meden heraugebenbe

äBafferquantum an. S)ie englifche ©efeafc^aft fanb, baft ber Staatäcommiffariuä

ju oiel, ber «Dcagiftrat fanb, baft er }a menig forbere. Unb wenn man bie

S)inge unparteiifch erroog, muft man anerfennen, baft nur mit einer coloffalcn

SBafferoerfchrocnbung, unb auch mit biefer faum ber 3roecf au erreichen gemefen

märe, toelchen man bei ber erften öffentlichen S)iScuffton über bie SBafferoer*

|orgung im $lugc gehabt t>atte.
M

IDcit ber Sermehrung ber 6inroob,nerjabX ber

Muöbehnung ber Stabt unb ber Verlängerung ber Straften mürbe bie Reinigung

ber ftinnfteine, meil il)r (Gefälle abnahm, immer fchroerer.
slUnn mufttc fie tiefer

einfehneiben , bemgemäft auch breiter, unb fo engten fie ben 33erfehr auf ben

Straften ein. liefern au (Gefallen ging man hier unb ba au unterirbifchm

(Kanälen über; aber folche rein y.i halten mar mit ben Dorfjanbenen "J.Uittetn

noch Diel fchroieriger al§ bie ftinnfteine. £)b,ne regelmäftige Spülung, oft fogar

ohne hinreichenbeö ©efäße oerhüttten jte bie @efaf)r nur, ftatt fie au entfernen.

Ganäle unb 9finnfteine Derpefteten in ftetS fteigenbem @rabe bie Spree fammt
ihren bie Stabt burchgichenben Firmen. S)a bic Stabt mit ihrem SBachötrmm

baö gelb beft&nbig meiter hinaushob, muchö auch bie Sehroierigfett für ihre

»emohner, fich beö bei ihnen aufgehäuften Unratb,3, ber erft auf Söegctationslanb

au roerthPoHem Dünger marb, rechtzeitig unb häufig genug au entlebigen. So
oermchrten fich (Jana Don fetbft bie äÖaterclofctS; mit ihnen aber nahm bieder»

unreinigung ber äöafferläufe innerhalb ber Stabt nur au, ba biefe nun auch

forttchmemmen füllten, maS bisher auf ©ärten unb Werter hinaufgefahren

morben mar.
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3n biefer fatalen Sage fam ber Staat mittelbar nodj einmal einem grofeen

communalen SBebürfni§ ju föilfe, inbem ber fpanbelSminifter Don ber ."oerjbt 1860

ben ©eh- Dberbaurath 2öieBe, ben 93aumcifter ftobreeht imb ben (£it»ilingenieur

3Jeit»9Hetoer jum ©tubium ber ©ielftjfteme nach Hamburg, (?nglanb, unb $ranf*

reich entfanbte. SBiebe'S 1861 erfdjtenener SBerid^t ronrbe ber SluSgangSpunft

ber Reform
;
©anrate -§obred)t, in beri ftäbttfd^en 5)ienft übergegangen, iljr haupt»

fächlicher Sräger, aber erft Don 1869 an, benn fo lange bauerte ber unoermeiblich

erft burchjumachenbe heftige 9Jceinung8!ampf. Der Wagiftrat groar t)atte fdjon

1866 öorgefölagen, fid) im Sßrincip mit bem t»om ©et), katt) äöiebe empfohlenen

ßanalfnftem einberftanben erflären, aber bie ©tabtoerorbnetenberfammlung

glaubte ftdj bamall noch nicht hinlänglich unterrichtet. Deshalb tourbe eine

befonbere föeihe üon ^Beobachtungen unb Sßerfu^en in Berlin felbft angejtellt,

auf ©runb beren $jobredf)t ein Sßroject aufftettte, baS oon bem $öiebe'fcf)en be*

fonberS baburdj abwich, bafj eS ben ftäbtifchen ©djmufc nicht in bie ©prec unter-

halb Moabit leiten, fonbern in einer 2ftefjr/iab,l berfcljiebener Dichtungen hinaus»

fchWcmmen unb bann als büngenbe fauche über f^rudjttanb laufen laffen Wollte,

liefern $lane ftimmten bie ©tabt&erorbneten am 6. TOSrj 1873 in ber $aupt*

fache ju. *Dtit bem britten fogenannten Ütabialfttftem Würbe begonnen: eS be*

riefelt bie bafür angelaufen ©üter OSborf unb $riebertfenf)of im ©üben ber

©tabt. 35er ßrfolg „entfprach |o fct)r ben baran gefnüpften Erwartungen unb

jerftreute bie theilS niemals aufgegebenen, theilS immer Wieber auf's 9leue auf»

tauch enben SBcbenfen in folgern *Dta§e" , ba§ auf Eintrag beö 9JcagiftratS bie

©tabttjerorbnetentjerfammlung am 13. 9Rai 1875 bie Ausführung beS erjten unb

Reiten, am 22. 3uni 1875 bie beS Diertenr am 7. Dctober 1875 bie beS fünften

3tabialft>ftem§ fammt bem Anlauf ber gur Ueberriefelung nöthigen ßänbereien

guthieß Die innere ©tabt mit 3
4 Million Einwohnern ift bamit beS ©egenS

rafäer untertrbifcher ftortfpülung alles UnrathS theilhaftig geworben, ©ie be»

jahlt ihn burdh eine Abgabe öon Einem Sßrocent beS WutmngSWertheS ber an»

gefchloffcnen ©runbftücfe unb einem nicht fetjr erheblichen 3ufchu& ber ©tabteaffe,

bie allerbings jum S9au beS ganjen grojjen SBerfS ihren Grebit ftarf fjQ t an»

fPannen müffen, — bis Enbe 1876 fdjon mit mehr als fünfzehn Millionen

*ücarf. DaS SBorgehcn SerlinS ift bafür aber auch Jtemtich entfe^eibenb für

gang Deutjchlanb unb Dietteieht noch über bie SteidjSgrenjen InnouS geworben.

3n bem SBerfe über SBienS fanitäre SJerhältniffe unb Einrichtungen, baS bie

9Jtitglieber beS Deutfdfoen SÖereinS für öffentliche ©efunbheitspflege bei ihrem t»or*

jährigen 3nfammentreten bort als 5eftaabe empfingen, rairb mitgetheilt, bafe bie

©tabtbehörben ftch „faft ohne jebe Cppofitton" für baß ©chroemmftiftem im

©egenfa^ jum 5lbfuhrfö|tem entfdhieben haben, worauf bie lange grünbliche Er-

örterung ber ftrage in unb für Berlin Wohl nicht ohne ©influB geblieben fein

wirb. Die öfterreichifche tfaiferftabt hat eS freilich mit ihrer hügeligen Sage,

mit oter fic burchjiehenben ^üfechen unb Sßächen, unb mit bem mächtigen 2)onau*

ftrom als Slufnahmebecfen bei weitem leichter als bie in ber ßbene liegenbe

unb nur über bie ©pree üerfügenbe preu§ifch»beut[che 3leichSf)aupt|tabt. Um fo

rütjmlidjer ifl eS für bie ©elbftoertoaltung ber teueren, ba§ fte ftch fotJtct früher

ju biefer Dabicalreform entfchloffen hat.

Xfm?<$t «unbfe^ou. VIII, 13
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©nc anbere für bte öffentliche ©efunbhett roid&tigc gnftalt ift früt) in'S

2lugc gcfafjt, aber fpät erft errietet hrorben: ba3 @emctnbe»©d)lachü)aug. SGBir

tcljren bamit, roa3 bte ftorm be3 Unternehmens betrifft, ju ben alten 3nnung§«

Sctjla(t)tf)Qnfent juritet, an roeldje bic Statiner ©tabtoerorbneten aud) anfnüpften,

als ftc 1814 unb roieberum 1822 bie ftrage anregten. 3fn biefem f5faHc öcrt)ielt

ber ^DcafliftTQt fidj ablefmenb. 2)a3 föniglictje Sßolijeipräftbtum intereffirte fid)

cxft unter .^>incfclbet> red] t bafür, ber an ber Möglichteit, ba8 ©flachten \toa ug$»

treife centralifiren , feiner 9latut nach nicht berjtoeifeln fonnte. Wbet ju

©tanbe brachte er bie ©ad)e nicht. 2)er 9ftagiftrat entfenbetc bann im ^atjre

1805 jroei ßommiffare jut SBefichtigung großer öffentlicher Sdjladjtfyäufer in'§

"Jinda nb, toa§ alä ,vr.tilit ben ^Bericht be» ©tabtratljS Sttfch abroarf, ber jat^l-

reidjen anberen ©täbten au ©tatten gefommen ift. S)cn baran getnüpften

praftifdjen Stoffötäg jeboch lehnten im 3a$tc 1867 nun roieber bie ©tabtoer»

orbneten ab. $a fam ba8 Sanbelgefe^ oon 1868, toelc^eS bie Kommunen, bie

öffentliche ©cl)lac^tt)äufcr beftfcen, ermächtigt, ba3 Schlachten außerhalb berfelben

au unterbieten; unb fo nahm ber Wagiftrat feinen $lan aläbalb roieber auf,

bieömal mit befferem ©lücte. 3}m 3ahre 1876 ftimmte bie ©tabtoerorbneten.

oerfammlung ber Anlage ju unb genehmigte auch ben s
2lnfauf be§ $Iofoe3 im

Often ber ©tabt unb ben Sau bc8 ftäbtifchen Viehhofs. S)iefer, im legten

grühiahr eröffnet, oerhei&t jefet fdron ftch als ein gutes ©efchäft auäauroeifen,

Eigene 5frantenf)äufer befifct bic ©tabt 93erlin erft feit faum jelm ^ahten : bis

bat)tn brachte fte ihre armen Pfronten in ber föniglichen @haritti unb in ^rioat*

anftalten unter, roa§ nicht ohne Unbcquemlichfciten roar. S)a# SBaracfenlajareth

in Moabit entftanb 1871 au§ 9lnlafj einer ^Pocfen-ßpibemie, biente bann für tränte

&inber unb 2hPhu8^ian^c » ftQn0 auch roieber einmal ein 3 flh* leer, roirb aber

feit 1875 bauernb unb orbuungSmäjjig mit ßeibenben belegt. 3U ocm *8<*u bc#

großen allgemeinen #ranfenhaufes im griebrich§hatn trieb mit heilfamem 2)mcfc

bic 1864 erfolgte ©chentung Don 150,000 *ücatt burch f'"cn ^rioatmann. (Ss

nahm 1876 im ©anjen 3781 ßranfe auf, ba3 SHoabiter Sajarctf) 1684.

IV.

Die berliner Armenpflege trägt ben eigentümlichen 3ug, baß fid) neben

bie communale Serroaltung ein freier SSerein gefteHt hat, toelchc jene, bie junächft

unb roefentlich boch ber auf ©taatägefefe beruhenben öffentlichen UnterftüfoungS»

Pflicht bient, nach ber öorbeugenben ©cite hin ergänzt, ^ent ift für bie 9hmuth

ba, biefer fud)t ber Verarmung entgegenjuroirfen. 93on $au3 au8 aber haben ftc

einträchtig unb roohlabgepafjt neben einanber gearbeitet. 3°/ ber 1869 geftiftetc

„SSercin gegen SSerarmung unb ^Bettelei" ift urfprün glich fchon au$ einer fdron im

3ahre 1864 entroictelten 3bee be§ 9Jcagiftrats ober näher be3 bamaligcn Ober«

bürgermeiftcrS ©etybel entfprungen, ber ber jefoige ©tabtöetorbnetcnootftcher Dr.

©trafjmann — oom ^rebiger ßiöco inSbcfonbcrc unterftü^t — ©eftalt gab.

(Sine ejacte, mufterhaft eingerichtete unb controtirte 33etroaltung unter bem Sorftfc

beä ©tabtrath^ ©iloto unb jener ben jum 2öot)lt^un geneigten ©tnn ber 33c-

oölferung ftetS oon Beuern anregenbe, regelnbe unb oertTetenbe SScretn ftnb au«

fammen, toenn fte nicht ganj fo gut fein fottten toie bic ftreng einheitliche
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Armenpflege (UberfelbS mit itjrer ftarfen SPfCcgcrfc^ar, bodj minbeftenS bie näd)ft*

befte 39er)anblung biefer grofjen focialen Aufgabe, unb Oielleicrjt für eine ©tabt

Don 39erltn8 ©röfje unb öielgcmifd|ter @intootjnerfcf)aft bie allein mögliche.

3DBie GlberfelbS Firmen orbnung bafjnbrcrfjcnb getoirlt lint, fo ift aud) ber

^Berliner 93erein gegen Verarmung unb Bettelei ein TOufter für jatjheic^e anbete

6töbte innerhalb unb auftertjalb £)eutfdjlanb§ getoorben. TOan möd)te nur

toünfd)en, bafj eä itjm irgenbroie gelänge, bie bunte TOenge anberer 2Bot)ltr)ätig*

feitSöereine — raeldje auf ein Siertettaufenb gefdjäfct toirb — fidj einverleiben,

unb bamit ber fortroätjrenben S3erfumpfung beS ©efellfd&aftSfelbeS burd) ade

biefe regellos barüber fjinlaufenben Quellen abhelfen, .freute lebt freilidj oft

gerabe ba, roo man bie freie SSereinSbilbung im ©runbe innerlich üerroünfdjt,

ein feltfamer begriff oon ber unbefdjränften ©ouöeränität ber Vereine. $o<$
nur baS münbige ^nbioibuum ift in einem getoiffen ©inne fouberftn: bie

Vereine müffen ftd) oon SledjtSraegen Auffielt unb Sefdjrünfung gefallen laffen,

toenn fte mit einer nottjroenbigen communalen XtjStigfeit fonft in einer ben 3toe<!

geförjrbenben SBeife aufammenftofjen. 2)er ^rioatroo^lt^ätigfeit natürlidj feine

©djranfen, aber toofu* ber 23eretnSnjof)ltf)ätigfeit, — felbftgejogenc innere lieber,

aU äu&erlid) gefegte, im 5^ott>faH inbeffen aud) foldje!

S)er 3uf$u§ ber Commune ju ben eigentlichen ArmenauSgaben betrögt in

Serlin nidjt toeniger als 4,377,644 TO., toenn man baS lefcto er fl offene

StedjnungSjaljr (enbigenb am 81. TOärj 1881) jui ©runbe legt; ober, bie

Ausgaben für Jfranfe, Siedle, 3rre fjingugefügt , 5,832,237 «DL ©eit

jroanjig ^fatjren ift biefer Gommutialanftoanb befonberS ftarf im Steigen.

1861 gab man bafür auS 1,823,699 TO. ober 3 1

/* 2JL auf ben ßopf ber f&e--

Dölferung; 1866: 2,624,268 TO. ober 4 TO. auf benflopf; 1871: 3,812,857 TO.

ober 49
/10 TO. auf ben ßopf; 1876: 5,019,102 TO. ober 5Vi auf ben tfopf.

Slber bie 3afjl ber öffentlich unterfingen Armen ift im 33ercjältni& jur 33e-

oölferung feineStoegS aud) gediegen, fonbem jene 3unafjme beS toertjöltnifjmä&igen

AufroanbS reprafentirt nur ttjeilS bie (£rt)ö!jung ber SQBaarcnpreife, tfjeilS bie

SSerbefferung ber Pflege, ftorttaufenb baar unterftü^t mürben — bie ßmpf&nger

jeitroeiliger fogenannter&jtra*Unterftüfcungen nid)t geregnet — 1862: 1,74 *ßrocent

ber gmroormerferjaft, 1866: T,70, 1871: 1,68, 1876: 1,48. SSon einer ÜBer*

fdjlimmerung beS 3uftan°e8 fann alfo in biefer £>inftd)t feine Siebe fein, aud)

toenn fid) ergiebt, bafj in ben legten ^arjren lQ"9 anfjaltenber, toett Oerbreiteter

©rtDetbftörung bie 95er^ältni§jat)len roieber etroaS anfteigen. S)ie ßrtra-Unter»

ftü^ungen fallen aUerbingS nod) bei SOBeitem mefyr !perfonen ju, als bie fort»

laufenben Untcrftufcungen, aber it)r ©efammtbetrag bleibt ganj erfjeblid) unter

bem ber leiteten. 33,075 ^erfonen erhielten 1880 81 jufammen 243,266 TO.,

bie 13,194 „Sllmofenempfänger" hingegen inögefammt 1,723,349 TO. unb bie

6028 ^flegefinber 402,646 TO. ©aneben foftete bie aOßaifenöetröaltung nod)

612,004 TO.

29i3l)er ^errfc^te in Söerlin, mie in ben meiften anberen ©tobten, ba§

©efürjl, fxt toürben burd^ ben 3uflu§ oom Sanbe b,er in ifjrer communalen Armen-

laft befonberS ftarf befctjroert. AHein eine Unterfudjung be8 ftäbtifd^en ftatiftifa^cn

2lmteS im üorigen SQßinter tjat baS ®egentf>eil, eine unerroartet geringe ^elaftung
13 •
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burdj foldjen 3"3"9 ergeben; WaS feitbem auch öon anberen ©täbten feftgeftcllt

Worben ift. @o hat ficö einer ber ftärlften Eintoänbe gegen bie geltenbe ftrei-

äügigfeit oerflüchtigt.

©egen bie turje, aWeiiäljrige $)auer ber ErWcrbSfrift für baS Stecht auf

öffentlichen Armenbeiftanb (UnterftütmngSWohnfifc genannt) ifl hiernach Weniger

einauWenben, als gegen ben ©treit über bie hüfSpflichtige ßommune überhaupt.

2BaS biefer ©treit an beffer ju DerWenbenben Gräften aufbraucht unb um Welche

Summen er fict) bret)t, fagt uns ber oorliegenbe iüngfte WagifhatSbericht mit

faft erfchreefenben Satyrn. SSerlin ^at banad) im 3aljre 1876 gegen auswärtige

ArmenDerbänbe 322 Sßroceffe geführt; gegen IjilfSDerpflichtete JBerWanbte u. bgl.

aufjerbem 648, macht aufammen 970 $rocefie. 362,601 W. 56 $fg. würben

in betreiben Saljre Don anberen #ilfspfltchtigen eingesogen, Wit bem, WaS

fo oerbraucht Wirb, toeil bie ftilfSpflicht nicht mit bem Aufenthalt aufammen.

fällt, Ucfec fid) fchon für eine Anaaljl Armer mehr forgen. $n Englanb geht

man jefct alles ErnfteS mit ber Abteilung beS gefefcgemäfcen £inunbherfchieben8

ber Armenlaft um. Natürlich ift baS ©taatS» unb nicht @emeinbe«©ache, — öon

ben ©emeinben fjöchftenS burdt) Enthaltung Don unnötiger Angft unb JHage

$u förbern.

3)ie Armen«2>irection ber ©tabt ^Berlin ift übrigens, trofc beS neben ihr

fiehenben unb Ijarmonifch mit ihr cooperirenben großen SBereinS, feineSWegS

auf bie Erfüllung ber gefetjlichen Pflichten ber ©emeinbe befchränft. Cber*

bürgermeifter ©etjbel'S ©ebanfe Oon 1864 ift eben nicht oöUig DerWirflicht, ins*

befonbere öon ben ber ©tabt überWiefenen SSermächtniffen 31t allgemeinen

SBohtthätigfeitdjmccfen nichts an ben herein gegen Verarmung unb Bettelei

abgetreten Worben. Wach Wie Dor oerfügt über bie 3i"fen berfelben bie ftäbtifche

Armen=2;irecKon. ES ift aber ein gewaltiges Kapital, um baS eS ftd) babei

hanbelt, unb baS ftarf anWächft: 1860 erft 2,052,770 3R. betragenb, hatte e§

[ich 1876 auf 5,666,490 Warf Oermehrt. £0311 fommen noch anbere 3uWen»

bungen, fo bafc bie 39ef)örbe über ihre ftaatliche *ßflichtaufgabe hinaus 1861 jWar

nur 53,329, 1876 aber 147,213 Warf nach freiem Ermeffen unterftüfcenb Oer«

Wenben fonnte. lieber bie SSerWenbungSWeife erfahren Wir nicht Diel. $ier ift

alfo ein, Wenn auch nothgebrungen , etWaS bunfler Sßunft, auf ben bie oerant*

Wortlichen Vertreter ein fcharfeS Auge gerichtet halten foHten.

2)aSfelbe gilt Don ber eigentümlichen Einrichtung bcS ÄartoffelbauS burch

Arme, bie bei einer fo grofjen unb fo burdjauS mobernen ©tabt Wie Berlin

befonberS auffällt. 2>ie Armen»3)trection pachtet $artoffellanb im ©rofjcn unb

oerpachtet eS im kleinen Wieber — im 3>ab,re 1876 in 1800 einzelnen 5ßarceflen

oon je 4ll4 Ar — an folche bebürftigere Familien, Welche bie (175) Armen*60m«

mijfionen ber Derfchiebcnen ©tabtbeaftfe bafür Dorfchlagen. Sßierjetjn SßarccDen

ftnb für bie Auffeher beftimmt, Welche barauS Wufterfelber machen foHen. £$rür

bie übrigen Würben ie 9 Warf befahlt, au benen bie ©tobt im 2)urch}chnitt ber

3ah« 1869 bis 1876 noch 7 W. 12 $fft auautegen hatte. Ein theitWeifcS unb

fchWach DerfchleicrteS Almofen alfo, baS ben JfreiS ber öffentliaVunterftükten

Familien möglicherweife ohne ftotf) auSbehnt, bie Empfänger an bie Einnahme
unb baS förbern öffentlicher Unterftüfoungen gewöhnt, unb beffen neiberWecfenbe
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fociale SBirfungen 311 fürchten finb; baS aber anbererfeitS aud) ben Gharatter

cincS 9tetje3 ju länblidjer SJefdjäftigung hat, toelcfjc für ©ro&ftäbter aus ben

überfüllten 9Jkffenquartieren unb für finberreiäV f^famtlien — benen eS PoraugS*

toei|*e guf&flt — als gejunb unb frifd) erf)altenb bejonberS gu toünfdtjen ift.

2lnberStoo fpt man auS bie|em lederen jocialpolitifchen ©efidjtSpunft bertoanbte

<£inrid)tungen, toie bie 33erpad)tung üon (Sommunallanb au lleinen ©arten, ober

toie felbft baS §olaholen au§ bem ©emeinbetoalbe, nicht glei$ ohne SBeitereS

aufgegeben ober abgefdmfft, als fid^ für bie ©tabteaffe babei Wachthetle ^erau§«

ftetlten. 60 läßt fich benn audj über ben ßartoffel6au ber ^Berliner Ernten

nid)t fct)lechttoeg ber Stab bre^en; aber eine grünbli$ • aUfeitige Unter|u$ung

feiner focialen 2Birfungen bürfte gelegentlich bod) angezeigt fein.

(Sine toaljre ßi^tjeite be§ ^Berliner SlrmentoefenS ift bagegen bie üöaijen»

bertoaltung, unb toitb in bem SftagiftratS-Scridjt über bie 3at)re 18G1 bis 1876

mit gerechtfertigter 9luSführlid)feit bargeftellt. ©ie t)at mit ber au3|d)liefjlidjen

Unterbringung in SCBaifenhäufern, bie in 2)eutfchlanb8 ©t&bten fonft leiber nodj

bie Siegel ift, lange gebrochen. 9teu ihr anheimfaflenbc $inber werben junädjft

in baS 2Baijen»2)epot gebraut, ntrtjt um bort y bleiben, fonbern bamit

fei, auSfinbig ju machen, toie man fte am beften unterbringe, hierfür gilt bann

als ©runbfafc: f&mmtlidje üertoaifie Räbchen ftamilien anaubertrauen , toelche

forgfattig ausgewählt unb ü6ertoadt)t toerben (Gommunalbefd)tu& bom 2. «Karg

1871), bie Änaben bortoiegenb ber gro&en ftäbtifdjen SEßaifen-ecate^ungSanflatt

in Gummelsburg, füböftlid) nahe [ber ©tabt. „fliegt als ob ficV fagt ber

amtliche Bericht, „bie ßrjiehung ber Ottabdhen in ber Slnftalt als öerfe^lt et«

toiejen hätte;" baS anzunehmen „lag eine thatiädjltche Seranlaffung nicht oor.

©S toar bielmehr nur ber allgemeine ©efichtSpuntt mafcgebenb, bafc wenn, toie

tn ber berliner SBaifenbertoaltung, $lnftaltSeraiehung unb ftamilienpflege neben

einanber fteljen, eS nach ocr Statur ber beiben ©efchledhter geeigneter fei, bie

Änaben in bie Slnftalt, bie SJlabdjen in bie §am'^e Ju geben. 2)ie SSorattge

ber 9lnftaltScru'eb,ung, als fdjnettere ^ötberung in ber ©djulbilbung , ftrafferc

3ucht, ©etoöljnuug jur SRegelmä&igfeit, fommen mehr ben Änabcn — bie 93or*

jüge ber fJamtlicfipfXegc , als Anregung beS ©emttthS, SÖetannttocrben mit bem

£auStoefen, ©etoStjnung an ben Qramilienton, mehr ben *DMb<$en in ihrem

fpöteren ßeben augute; bie ©chattenjeiten ber 9Jtaffeneraiehung machen fich mehr

bei ben TObchen, bie bec NuSgebung in Äojtpflege mehr bei ben Knaben geltenb."

2ln baS 2öaijen«2)epot lehnte ber herein für Familien- unb SBolfSsßraiefjung

1868 ein ^nftitut aur SluSbilbung Pon JHnberpflegerinnen an, um confirmirten

2Bai|enmabdhen (Gelegenheit aut theoretifeh*praftifd)en Erlernung ber Pflege unb

Söehanblung bon ßinbern in ben erften ßebenSjahren au geben. S3om 1. Dctober

1869 übernahm bie SBaifenbertoaltung baSfetbe ihrerfeitS unb toanbelte eS 1873

in ein 3nftitut a«t SluSbilbung oon SMenftmftbdjen um, baS im 3ab,re 1876

runb hunbert ©chülerinnen hatte. 3m $)epot ftnben feit 1870 audj alle Pier»

aehn Sage ©onntag*?lbenbunterhaltungen für bie entlaffenen SBaifenmSbchen

ftatt, bie ihnen einigermaßen baS Ofamilienleben erfe|en foQen.

2Bährenb baS SQßaifen»2)epot bamals burchlchnittlich mit 26 ßinbern belegt

toar, befanben ftdh in Qfamilienpflege 2641 , Darunter 1475 in S9erlin. %t)xt
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33eauffic^tigung War Don Uleujafjr 1867 an eignen ÜEÖaifen-Slemtem anvertraut, an

benen bie beiben ©efdjlechter gleichberechtigt theilnaljmen. lieber fedjShunbert

Männer unb grauen, ben gebilbetercn Stäuben ber ©ejeUfchaft angefjörenb, toaren

m benfelben thätig. So Warb eS möglich, Behanblung unb ClntWiefelungSgang

jebeS einaelnen ÄinbeS genauer ju beobachten; famen bod) burdjfdjntttltdj auf

Pfleger ober Pflegerin nicht Diel über jtoet SBaifen, alfo baS Berhältniß ber

Armen (HberfelbS ju ihren communalen Pflegern. 9ladj neun fahren führte

ein StaatSgefefc leiber einen fleinen 9tü<ffd)ritt tjetbei. 2)te BormunbfchaftS»

orbnung Dom 5. 3fuli 1875 befteflte @emeinbe»2öaifenräthe, of)ne bie Aufnahme

Don grauen in biefelben oorjufehen. AllerbingS $at nun bie Berliner Stabt«

ocrWaltung ihren Söaifenräthen, bie mit SReujahr 1876 an bie Stelle ber

gcmifdjten ftäbtifa^en 2Öaiien*Aemter traten, grauen beigefeflt; aber es fonnte

bod) nur mit berathenber Stimme gefdjehen. 2)ie burchauS bewährte hieben*

einanberftellung Don 5Jlann unb grau in biefem ber grau fo Diel mehr jufagenben

öffentlichen ©efdjäft machte abermaliger ftörenber Hnterorbnung $tafc. 2Benn

in bie ©efctjgebung einmal Wieber ein fortfchrittSfreunblicher $ug tommt, muß
biefer gehler Derbefjert, — muß überhaupt, Wie bie Dereinigten beutfehen Firmen«

Pfleger auf ihren im berliner 9iatf)hau8 abgehaltenen erften (Songreffen felbft

fchon geforbett haben, bem weiblichen ©cfchlcdht ein feinen ©aben unb Stiftungen

entfprechenber Antheil an ber öffentlichen Armenpflege eingeräumt werben.

2>ie außerhalb Berlins untergebrachten Sßaifen werben bort gegen eine

fefte Vergütung bon ^rebigern, Seffern unb Bürgermeiftern überwacht. (SS

finben aber aud) nod) regelmäßige SuperreDiftonen burch jtäbtifche Beauf-

tragte ftatt.

%a5 9tummclSburger SöaifenhauS, baS feit aefjn fahren alfo nur nodj

Knaben aufnimmt, umfaßt fieben Änabenhäufer mit je fünfzig, eine Station

für Schwächlinge unb Dier Stationen für Jftanfe mit je flWanjig Betten. @S
nimmt feine 3öglinge meift elfjährig auf; ba fte mit bem DoUenbeten oier^ehnten

3fahre confirmirt unb entlaffen Werben, genießen fte bann brei ^aljre lang bie

AnftaltSerjiehung. %fox ©ebeihen bort fleht im Allgemeinen außer 3*oeifcl; »ie

ftch jehon barauS lunbgibt, baß eS leicht ift, fie nach *>er §ntlaffimg anaubringen.

$ie große klaffe ber Don 1861 bis 1876 entladenen 1355 Knaben ging in

$anbWerfSlef)re über.

f8 War baher gewiß ein fehr richtiget Schritt, baß, als bie ihinbe Don

bem bänifch-jchWebifchen $anbfertigfeit3bctriebe oor einigen fahren nach Seutfch*

lanb Drang, ber 2)irector SBilSfi borthin entfenbet unb nach if'ner föücffeht

biefer neue Unterrichts» unb ©rjiehungSjWeig in Gummelsburg eingeführt Würbe.

£>er Bericht über bie Anftalt für 1880 theilt mit, baß bie Sache Weit genug

gebiehen War, um alle Älnabcn Don jWölf fahren an, 214 @nbe 1880 Don ber

etwa baS doppelte betregenben ©efammtjahl, an biefer Befdjäftigung tfyiU

nehmen au laffen. „2)ie SchneiberWerfftättcn tonnten nun fchon baju fdjtciten,

auch neue ftleibungSftürfc anzufertigen; bie JapcjierWerfftatt bearbeitet AHeS,

Wa§ in ber Anftalt an *Dtatra^en unb anberen SPolfterWaarcn , an SRouleauj

unb Borhängen [oWie an £>ofenträgern gebraucht Wirb; bie Buchbinberei §at

ftcf) befonber« auf Schreibhefte unb Büchereinbänbe gelegt; bie Äorbmacherei
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liefert, toaS ihr 9lame befagt, aber auch Strotjbecfen unb ^o^rftu^lgeflec^te."

Obenan fjat fich burdj bie SPrarjS bie £ifc$Iettocrtftatt gefchhnmgen, gerabe tute

bie Ztyoxie beS berühmten fd)tt>ebifchen Slöjb * Seminars in 9tää8 [\e Oor allen

anberen $>anbroerfen betrugt „Sie bietet," fügt ber ftummelSburger »erid)t,

„bte meifte Gelegenheit mannigfaltigen ßeiftungen, ba ja ein grofjer £auS»

halt bie öerfchiebenartigften Utenfilien auS $ola in ©ebrauch ^at, unb eS baher

leicht ift, aus bem »ebürfnifj ber Slnftalt felbft folche Arbeiten au finben, welche

befonberS inftruetio finb unb befonberS geeignete Uebungen für ßnaben enthalten."

Sludj finanziell beginnt bie Neuerung fld^ ju bewähren: „eS jeigt ftd^ fdjon,

bafc bie ganje Einrichtung bei weiterer Entwicklung nicht nur feine Soften Der*

urfachen, fonbern eher pecuniären 93ortf)eil geW&hren Wirb." 2)aS SBettjalten

ber Knaben in ben äöerfftätten Wirb gelobt: „fie arbeiteten überall gern unb

mit Erfolg, bie ßehrmeifter Waren recht aufrieben mit bem guten SöiUcn unb

ber Slnftelligfeit berfelben."

3»n aller Stille ift bie berliner SBaifenanftalt hiermit oorangegangen.

Seit $anbarbeit§unterricht ber Jfttaben unb länblicher .£>auSf!ei§ ber Männer
©egenftanb einer georbneten Agitation in 2)eutfchlanb geworben finb, Werben

bie anberen Stäbte ihr barin Wohl rafcher nachfolgen, foWcit fie nicht felbft ihre

äöaifen^naben in gamilienpflege thun.

9lud) }U Efblen für Obbachlofe, einer für alle grö&eren Stabte heutzutage

unentbehrlichen aBo^lt^atigteitd-^nftitutton, hat »erlin JJeutfdjlanb baS 3eidjen

gegeben. $fß ©efdndjtfdjreiber SanbgerichtS»2)irector Dr. ^ö^ring in Hamburg
jagt barüber („NorbWeft" Pom 2. Cctober 1881): „3)aS »erbienft, ein Seifpiel

ber Nachahmung für baS übrige 2)eutfchlanb gegeben au hoben, gebührt ganz

roefentlich bem »eairfSberein griebrichSwerber, Welcher nach Srlebigung ber recht

fchtoierigen »erhanbtung mit ben äSefjörben im $ahre 1869 ba§ erfte 9lfp,l für

Obbachlofe als gfrauen»?lfhl in ber S)orotheen» unb 2ÖilhelmS«Strafje eröffnete,

unb beffen Einrichtungen gleich berartig gut unb burchbadjt getroffen hat, ba&

biefelben nicht allein auf ber bamaligen Slmfterbamer 9lrbciter«3nbuftrie«2luS»

fteßung fchon eine ehrenüoHe SInerfennung fanben, fonbern auch &ig t)eute nur

in geringfügigen Details als änberungSbebürftig fich erWiefen t)abeu. 2)cm

Slfhl für grauen folgte balb ein Slfol für Männer; bem SBeifpiel »ertinS folgten

balb anbere beutfehe Stäbte; bem »eifpiel ber »ereine folgten balb bie Sttagiftrate.

So fehen mir heute frit)on fieben »ereinS=9lfölc in »erlin, »reSlau, Bresben, Söien,

München unb ßeipaig unb a^ei ftäbttfdje 2lfele in »erlin unb »reSlau in

jahrelangem fegenSreichftcn »etriebe unb in fteter »crgrö&crung ihrer 2:hfitigfeit."

2>aS ftöbtifche 2lfPl für Obbachlofe in »erlin entftanb, als 1873 baS fönigliche

^oliaei^röfibium bie nächtlicher SBeile aufgegriffenen Obbachlofen im <ßoliaei*

©eroahrfam nicht länger unteraubringen Wujjte. 3luf biefem focialcn gelbe

bleibt baS »erbienjt alfo bei ber freien »ereinSttjätigfeit ber »ürger beruhen.

©ine aägeltofe focialpolitifchc *P^antafie freilich hat ben StabtüerWaltungcn

fogar fchon aumuthen motten, fich ™ ben »eftfe aUeS ftäbtifchen ObbachS unb
ÜÖohnungSgelaffeS au fe^en, um bie Wiethpreife obrig!eitlich regeln au tönnen.

Slber in »erlin toenigftenS - unb root)I auch anberStoo — benfen bie commu>
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nalen ^raftifcr gar nicht baran, biedern ©infatt einer fttf) in extremen bewegen*

ben Doctrin naher an treten. Sie Beilagen freilich fo ferjr toic einer, bafj ba3

SttohnungSrocfen fid) fo ungünftig enttoiefett t)at, roeil man biSl)cr nicht recht

hcrauSaufommcn rou&te au§ bem Saubertreife, bafj aunächft bem bebauten ftäbtt«

jdjen ©ebiet ber 23obcn gu treuer roar, um anberS als burd? fjochftöcfige fafer»

nenrjafte *DtiethShaul
er mti öerroertejen ju laffen, unb bafj bei einem Sprunge

über ben nächfien noch unbebauten 9iing hinaus gleich ganje Stäbtc angelegt

toerben mußten, roenn bie borthin überftebelnben Stabtbetoohner niä)t ^uDtel

ftäbtifchen Söe^elf Ocrmiffen foUten. Sonbon ift aus biejem SBann befanntlictj

(ebenso roie bie beutfdje Stobt SBrcmen) glücflich b,erau8; unb roäljrenb ßonbonS

©efunbljcitS3uftanb früher hinter SBctlin aurücfblieb, fleht jefct bort bie Sterblich»

feit bei weitem günfliger. 68 lint aber auri) bn rchfdjni t i lidj nodj nicht ein Sieben*

tel foüicl 33efoohner auf baS ^auS Wie SSerlin. Der Wagiftrat unferer SRcichS»

hauptftabt fefct mit 9lccht feine Hoffnungen auf ben ©influfe ber neuen ScrWjrö»

mittel: ber ^ferbebahnlinien unb ber ber 33oHenbung nahen Stabtbahn. Sie

bieten ber ©eöölferung bie bequeme ©elegcnhcit, ftd) roorjnenb au toerttjeilen,

ohne bamit auf bie S5ortt)eiIc ber ©rofjftabt su belichten. „3tjrc Sßertheilung

Wirb bann nicht blofj innerhalb beS SRaumeS, Welchen bie jefoige äBcichbilbgrenae

cinfchlicfet , fonbern in oiel ftärferem ÜJcajjc als bisher innerhalb beS bie Stabt

umgebenben JfranaeS oon ©emeinben erfolgen, ber übrigens fd)on im 3ar}re 1875

über Ijunberttaufenb gintoorjner unb beffen 33cWol)ncr, aufjer Stanbe in

ihren Ileincn OrtSgemcinben ben SBebürfniffen beS ©rofjfläbterS ju genügen,

fdfjon jefct in Lettin ihren Wittclpuntt finben, unb oon biefent burdj feine

anbern localcn ^ntcreffen getrennt finb, als Welche aud) jeber anbere £l)cil ber

großen Stabt fetbft in gleicher SEBeife für fidf) empfinbet."

Die Sicherung ber Käufer gegen SBranb jSb,lt nicht 311 ben communalen

Seiftungen: SÖexlin oerbanft feine ^cuer«Societät einer Anregung beS ©rofjen

Jhirfürftcn, bie anfangs oon bem Jfleinmutr) ber Stabtoertretung fcl)r ängfttidj

abgewehrt Würbe unb beäfwlb erft unter bem erften ßönig ju ihrem Qidc tarn

(bie heute aUcrbingS aud), bei ber gewaltigen unb im ©anjen tjöctjft gefunben

(SntWidelung beS freien ftcucrücrftd)eruugärocfenS, feine 91otf)Wcnbigfeit mcfjr fein

mürbe); — unb baS fteuerlöfcrjWefcn, feit ScabelTS 3eit aum dufter für aahl*

reietje aubere Stäbte geworben, ftet)t unter bem föniglidjen ^oliaei-^räfibium.

Dagegen ift bie Stabt bem Grebttbebürfnifj ber ^auäbefi^er burdfc ein 1868

gefa^affeneS 5Pfanbbrief^nftitut a» ^itfc gefommen, ba8 fic^ glänaenb enttoiefelt

r)at. Den ©runbtoertb, nodf) über bie erftc ^tipotr;ef Ijinauä naü) 5lrt ber

Wremer £>anbfeften mobil au maa^en, ift bis jefct jproject geblieben, ©nc ßapitaU

€ueUe b,at ba§ crebitbebürfttge päbtifdje ©runbeigent^um au ben fijen SBeftan«

ben ber Stabt« Sparcaffe.

3)icfc ßuefle fönntc unb folltc aber nod& reichlicher fliegen ;
nia^t fo feljr

toegen be8 GrcbitbebÜrfniffeS ber Hauseigentümer, als roegen beS Sparbebürf*

niffcS ber ärmeren Seüölferung. S)er einlagenempfang ber ftäbtifdjen Sparcaffe

hat fich atoot 1,518,700 Warf im 3af)re 1860 auf 5,870,570 Warf im

3ahrc 1876 gehoben, alfo ungleich ftärfer als bie SöeOölferung; aber auch bie

le|ieie Summe beträgt boch burchfehnittlich auf ben #opf noch nicht einmal
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<5 Wort. Spatcaffenbüdjet gab eä 49 704 im 3af)te 1800 unb 115 292 im

3M)te 1876, b. l>. mit bet ad^tc ober neunte berliner im 2)ut$fdjnitt bebiente

fic^ in lefetetem 3al)te bet Spateaffe, toäfjrenb e3 im ßönigteid) Saufen

fäon bet btitte obet Pierte 9Jcenfd& tfjut. 63 gab übet in ben faßten 1874

bil 76 audj nut 29 Slnnafjmeftellen in bet gangen gtofeen Stabt, toäßrenb in

(Sßemnifc jefct bie ©tobt * Spateaffe in 28 betfdn'ebenen ßäben ifjte hatten

unb blatten feilhalten läfet. ©ine maffenfjafte SSetmeljtung biefet Empfangs*

Otgane füt ßtfpatniffe ift titeUeid^t bie btingenbfte gemeinnüfcigc Aufgabe, meiere

bie Stabtbeßötben S8etlin§ nod) flu erfüllen Ijaben. Sie toetben im 3ufammen»
ßange mit bet feineten unb ausgebeuteten 5Uet3tocigung ifjtet Spatannaßme

bann oljne ^nn-ud and) ertoägen, ob c8 nidjt geratfjen toäte, feßon bie bilbfame

3>ugenb in ben Schulen gum Spaten prattifdj 311 ergießen ; unb itjre ßtötterung

toitb gctoifj füt nießt toenige ^nbuftriefle gum Wnlafj toerben, gu ettoögen, ob

nteßt 5Q6ttfsSpatcaffen am $(a^e toäten, bie ben Spat»(£ntfcßtu& unmittclbat

mit bem ßoßn«Gmpfang Oetfnüpfen, (ohne bet Spatmatlen-Söetfauf in $au§«

ßaltStoaaren* ßäben ißn mit bem §erauäbefommen fleinet SJlünge oerfnüpft.

(SttoaS BitffameteS fönnten bie (Sommunalcotpotationen füt bie Hebung bet

focialen 3»Pönbe in ifjtem Screicß gat nießt tßun. 25a Setiin abet bie töeicßs»

ßauptftabt ift, toütbe e§ fie Piclleicßt noeß toeitet fügten gu einet toaßtßaft geit«

gemäßen nationalen ^nitiatioe, roelcße bie communalen Spateaffen 2>eutfcf)lanbö

untet fidß oetbänbe unb ißte 23ücßer, bet geltenben gteigügigteit be§ SIrbeitcrä

gemäfj, glei(ßfam ju übetaH im Slcicße gaßlbaren SBccßfeln machte.

Tic l'üttcl füt ben Stabtßauößalt toutben eßebem, fotoeit fie oon bet Se»

Pölterung fottlaufenb eingugießen, gtöfctentßeilä aus inbitecten Steuetn gcloonnen,

— jefot au§ bitecten. 9locß im %a\)xc 1861 oetßiclt bie bitecte SBefteucrung bet

(fcintooßnet gu ©unften bet Stabt fieß nut toie 1 gu 4 3
\ (biejenige gu (fünften

bc8 Staate toie 1 gu 1'
3 ); 187G abet, naeßbem bie Stabt fotooßl auf bie (Sin-

gugS» unb SBürgertecßtSgetoinn- ©elber toie auf bie *Dtaßl- unb Scßlacßt»Steuet

tßeiU freitoiflig, tßeilö infolge Staatägefefeeä Oergicßtet ßatte, btaeßten bie bitec*

ten Abgaben bei Stabt 55mal fo oiel toie bie inbitecten (unb bem Staate oon

ben (Jintooßnetn 29etlin3 8», mal fo Piel). 9lu§ fieß felbft ßetauS ßat ßierbei

bie ßommune fo toenig geßanbelt toie bei bet «Diietßfteuet, roelcße ißt butdß

töniglicße Sßerorbnung feßon 1815 befeßeett toatb. Sie ßat nut 1874 bet oon

SRegietung unb ßanbtag aufgehobenen *ölaßlftcuet in gleichem ©eifte bie Scßlaa^t.

fteuet folgen laffen unb bem abgefRafften ftingugögelb 1867 bae Sütgertecßtö«

getoinngelb. 6# ift nießt Scßloetfäüigfeit unb llnptobuctioität ißtet SBeßötben,

toa8 fie fieß fo toefentlicß auf bitecte Steuetn ftü^en lägt, — e§ ift bie richtige

6ttenntni§, bie Opfetbeteitfcßaft unb ©emeinftnnigfeit einet fieß felbft tegieten»

ben aufgeHätten ©intooljnetfcßaft. 2)enn oon einzelnen 3ößcn auf ©egenftänbe

minbet nötigen ^affenöetbraucßS unb ben bamit jufammenßingenben Söinnen«

fteuetn abgefeßen, toitb bie bitecte Steuet immet ben ÜBotgug behalten unb bas

teifete S80I! cßatatteriftten. 2)ie testen inbitecten 6ommunalfteuetn abet mu§
in Deutfdjlanb etft ba8 9ieic^ obet bet Staat übetßaupt etmöglicßen, —
inäbefonbete buteß eine focialpolitifcß übetlegte Regelung bei ©ettänfefteuet»

rceicn».
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2>ie Söeftcucrung bcr ©Moofmer muß in Serlin mehr als breioiertel ber

gefammten StabtoerroaltungSfoften aufbringen; fie beroegte fid) in ben fahren
1801—76 jtoifdjen 64 1

2 unb 97 1

2 $rocent ber ©efammteinnahme. $)a8 ©runb»

oermögen bet Stabt roarf gleid^eitig nur bis ju 3V 5 $rocent ber ©efammt-

einnähme ab, ber ©rimbftücfS'Verfauf bis gegen 4 $rocent, — feit 1868 aber

beteiligte fid) bie ©aSanftalt mit ihren Ueberfdjüffen an ber SBeftreitung beS

allgemeinen ftäbtifdjen ftauShaltS, unb jroar fefvr balb mit bis gu 12 SProcent

ber ©efammteinnahme. $m 3fQbjc 1876 betief fid) ihr SÖeitrag auf runb brüte»

Imlb Millionen, toäfjrenb bie Steuern jtoanjig Millionen 3Rarf aufzubringen

Ratten. Wußte man fid) 1861 aber noch mit etroa 7,800,000 Warf ßinfünften

betjclfen, fo oerfügte man 1876 über runb 28,600,000 Warf ober faft baS Oier-

fache. $n eben biefer 3«t finb bie ©efammtfoften ber Slrmenoertoaltung oon

18 auf 14 Sßrocent ber ftabtifd)en einnähme gefunfen.

Vermaltet roirb bie Stabt Vcrlin oon ifjrem töathhcmS tjerab noch immer

gaii3 centraliftifch. Slußer ben oierunbbreißig WagiftratS»Witgliebern (rooOon

bie $älfte befolbet) unb bem eigentlichen Veamten*$erfonal, baS flUeS in Mem
bie 3<*f)l taufenb efjer überfteigen als nicht erreichen mag, ftanben 1876 jur

Verfügung 194 Vejirfsoorfteher, 1304 Witglteber ber 2lrmen*(5ommiffionen,

1024 Witglieber ber Sdutl*Gommiifu>nen, 315 Pfleger in ben SBaifenrätrjen

unb 249 benfelben beigegebene Pflegerinnen. 91ber barin liegt nur, ebenfo tote

in ben beftetjenben jroölf Deputationen unb fünf Kuratorien, eine fachliche 3e*s

legung beS VertoaltungSftoffeS bei einzelnen ©egenftänben, — nicht eine örtliche,

ßine foletje mürbe 1872 oom Wagiftrat ben Stabtoerorbneten üorgefchlagen.

@S füllten S9ejirfS*2)eputationen gebilbet toerben, benen bie Verroaltung gcroiffer

Dinge für ifjren Vejirf mit einer nur burd) ben StabthauShaltSplan unb buref)

allgemeine Reifungen beS WagiftratS befa^rönften Selbftänbigfcit obliege. Xocb,

fam man ju feiner Verftänbtgung. 25er Wagiftrat rjat beSfjalb in ber &r»

toägung, baß eine neue Stäbteorbnung baS Vebürfniß großfiäbtifcher ©emeinben

anerfennen werbe, ihre Verroaltung in anberer Söeife ju organifiren als für

fleine unb mittlere Siäbte au gefdjerjen braucht, bie äBieberaufnafjme ber 93er-

hanblungen über ftdbtifc^e Decentralifation bis bafnn oerfdjobcn, roo bie 1876

plöfclid) aufgegebene 9lbficht beS GrlaffcS einer neuen Stäbteorbnung oon ber

StaatSregierung roieber aufgenommen roirb.

Die gelegentlichen begrenzten WeinungSüerfchiebcnb,eiten stoifchen bem Wa»
giftrat unb bcr Stabtoerorbneten»Verfammlung funbern übrigens nicht ein h<rc*

monifctjeS 3ufammenroirfen beiber $örpetfd)aften in allen $auptfadjen. Ver«

einleite Anläufe gu einem ftärferen ©egenfa^ unb fdjärferen 2one unter einan»

ber finb immer rafd) roieber aufgegeben roorben. T tu Staatsgewalt in ihrer

großen äußern Ueberlegenheit fleht ben Vertretern bcr ftäbtifdjen 3»ntereffen in

Verlin ju nahe, ju gcroaltig, unb mitunter auch Su gebietertfeh oor s
2lugen, als

baß fie nicht allefammt baS Vebürfniß ber Eintracht lebenbig empfinben foQten.

Sie hoben it)r gegenüber auch bei heftigem Eingriff einen fichern 9tüdEl)aIt in ber

fte roählfnben unb controlirenben SSeoölferung. 3e fritifcher biefe in SBerlin

geftimmt ift, je toachfamer fie in ber treffe, in zahlreichen VeairfSüereinen unb
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fonft bem ©ange bet ftäbtiföen SSettoaltung folgt, bcfto mifjttauifdjet nimmt

ftc frcmbc 5luffotbetungen aum aJlifettoucn gegen if)te felbfiettotenen ©ef^dftä»

fahret auf. (Sine forgfam in ollem einzelnen oettoaltenbe , im (Srofjen tege

toettetbenfenbe unb fottfcfyteitenbc Gommunal&eljötbe , tote bet 2ttagifitat oon

23etlin mit feinen @et)ilfen unb unter bet conttolitenben 2Rittottfung bet Stabt»

Oetotbneten ift, tann jebe Ätitif Oetttagen, unb toixb ftd) eben beStoegen audj

nid]t fo leidet in jene gefährliche ©timmung bc3 Sto^eä toibet ben Staat treiben

laffen, toeldje ben Sßatifet ©emeinbeiaU) aufteilen befällt unb bann bei begünfti*

genben politiföen Umft&nben gut „Gommfine" fütjrt.



in

äöeldje ljof)e SBebeutung unb SBidhtigfeit in bcm fonft an fiufjeren (£reig=

niffen Wie an fybfyxtn ^ntereffen fo atmen fieben beS (Sftljen bie f5am^icn fef*e

einnehmen, geht au§ ber Unaahl von Zeremonien Ijerbot, mit benen er biefelbe

begeht nnb Weiht. 3ebe3 $)orf Ijat babei feine eigenen ©itten, ijebe ©egenb

ihre eigenen fiteber, allein ba§ äöefenttichfte ift boch allen gemeinfam.

Sdjon bei bem Eintritt beS ßinbeS in bie SQBelt ift mancherlei ju beobad)«

ten. 3)a§ erfte SabeWaffer mufc an einem möglichft verborgenen Orte au8*

gegoffen werben, bamit nidt)t 2Jtenfdjen ober gar Spiere über bie Stelle fd>reiten

fönnen; namentlich ift bic§ bei TObchen mistig, benn je einfamer bie ©teile

ift, befto fittfamer Wirb einft fein SebcnSWanbel Werben. Surd) eftfmtfche ßinber«

toärterinnen ift biefer SBraucf) auch in ben Deutzen Familien beä Sanbeä ein-

heimifdh geworben unb Wirb bei vielen forgffiltig beobachtet, ftfibrt ein TOäb«

d)en fp&ter ein auSgelaffeneS Seben, fo fagt man gewöhnlich : „$)er müffen wohl

Viele Öeute übet'S 39abeWaffer gefchritten fein." So lange ein ßirtb noch nicht

getauft ift', ftetjt ein brennenbeS Sicht neben ber SBiege, fonft mürbe ber Teufel

!ommen unb einen SBedfjfelbalg hineinlegen. 2lu3 bemfelben ©runbe mufj baB

#inb möglichft cjSufig be!reujigt werben. 3tn bie Sauffleiber Wirb ihm ein

©tücfdjen Schwefel eingebunben als ©djutj gegen ben „böfen 33li<f
-

, ber e8

unterwegs treffen tönnte; juWcilen binbet man aud) einige gebruefte [SBlötter

hinein, bamit eS leidet lefen lernt. SBStjrenb ber ^eiCtgen |>anblung macht man
i^m bie .§änbe aus ben Söinbeln frei, bamit eS einft th&tig unb arbeitfam

werbe. 2)er 9lame barf bem Sßrebiger nur leife flüfternb mitgeteilt Werben, auch

barf man baS Äinb w&b,«nb be§ erften 3ab,re§ nicht bamit benennen, fonbem nur

laps (Äinb), Weil ihm baS früha«tige kennen beS Samens im SBachSttjum f$a=

ben Würbe. Unter biefen Vielen thörichten, ja Völlig ftnnlofen ©rauchen ift e§

erfreulich, bisweilen auch einen finnigen unb jarten anzutreffen, Wie ben fol«

genben. S)ie Rathen treten bei ber £eimfehr aus ber Äirdje auf bie Altern ju

unb fagen: „@ott tä&t Such vielmals grüfjen unb befiehlt, bal ßinb gut au er-

stehen, ben eitern aut greube unb bem grofjen ®ott aur ®§xt\"

S)ann folgt freilich Wicber ein gana ftnnlofer ©ebraud), inbem bie Rathen

eiligft ihre ?Röde Qu^ieljen, in ber ©tube umherhüpfen unb fvringen, Weil bieS
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boä $inb munlcr motten toirb. 39ei bem Sauffdjmaufe muß ber Säufling mit

am Sijdje obenan fitjen, bamit er (ylire unb s

2ld>tung dov ben Seuten getoinne.

£btooi)l ber Sonntag ber gebräud)lid)fte Sauftag ift, fo aieljt man bod) in

einigen ©egenben ben Donnerstag (ben Sag bes alten ©ottes Saar) öor, unb

Itoat aus bem ©runbe, tuet! Jbann bem $inbe „bic ©ötter bed alten unb bes

neuen ©laubens geneigt fein toürben". 6in anberes 3*idjcn > roie toenig tief bas

33erftänbnif$ bes ßljriftentb,um§ in bas eft^nifct)e SSoIt eingebrungen , ift bie

Söitte um eine aroeite Saufe, toas liier unb ba oortommt, loeit bie Sßatfyen

irgenb einen mistigen ©ebraud) ;bei ber elften Saufe mödjten oergeffen imbcn,

inbem bas $inb üiel fdjreie, oljne ©puren oon fonftiger Jhanffjeit ober 93er»

Ijerung an fict) ju tragen, 3e Heiner bas $inb ift, um fo forgfältiger Ijat bie

Butter e3 oor betounbernben ober neibifdjen SBlidfen au tjüten-, bem 2lrate ge=

lingt es oft nur mit TOlje, fte au betoegen, if»m ein franfes Stinb au# nur

au jetgen, ba fie ben „böfen S9licf" eines gremben gana befonbers furztet. (Sin

fdmuberlmfter ©ebraud), ber früher allgemein, jefct nur nod) in Stranb«2Bier»

lanb b,errfd)t, ift bas fogenannte 33erftanbfd)ütteln. 9ttan nimmt bas erft

toenige Monate ^äljlenbe ftinb an beiben ftü&en, fdjüttelt es tfidjtig, mit bem

ßopf nad) unten baumelnb, unb gibt ihm einige Sdjläge mit bem Söefen. 2)iefe

^rocebur foU ben (hfolg fjaben, bafj aßer Söerftanb, ber im Äörper »erteilt

ift, fid) im $opfe anfammelt. 2)anf itjrer fr&ftigen (Sonftitution
,

fd)abet es

ben meiften nid)t; allein mandjes jarterc $inb ljat of)ne 3weifcl Jhanfljeiten

unb gar ben Sob baöon getragen, aumal ba bas Sßetftanbfdjfittetn in ber

glüfjenb Ijei&cn üöabeftubc oorgenommen toirb.

2Bie bei bem Eintritt in's Seben, fo ift audj bei bem 3tusfdjeiben aus bem>

felben *Dland)erlei au beobadjteit, beffen SSemadjläffigung grofjes Untjeil über bie

3urüdbleibenben Ijeraufbefdjtoören mürbe. 63 f)errfd)t ber ©laube, baß ber

(Smpfang ber Saframente enttoeber ben balbigen Sob ober bie ©efunbfjeit tjeibei=

füfjre. S)a es bem <5ftt)en leidet au lange bauert, bis ber »erlauf ber Jfranffjeit

fi$ entfdjeibet, fo ruft er aur SÖefdjleunigung becfelben ben 5Paftor mit ber SBitte

„auf ben Äranfen au fommen". Sobalb ber Sterbenbe Perfd)ieben ift, öffnet

man bie Sfjür toeit, „bamit ber ©eift ausaieljen lönne" ; ber Spiegel toirb Oer*

fjangen, „toeil fonft ber Sob baraus Ijeroorjdmue". So lange bie &ia> nia^t

beerbigt ift, tjat im ganaen 2)orfe bie Arbeit ju ruljen.

3n ben Sarg legt man ben Männern SBrannttoein, ein SBeil, fein föafir«

meffer unb fonftige ©erätbjdjaften, ben grauen *Habel, 3toirn unb Sappen;

Reiben aber ein ftieua Pon Strohhalmen auf bie S&ruft unb gibt if)nen ein

Stücf Seife, eine dürfte unb ettoas ©elb mit. %n bie |mnb fteeft man bem

Sobten einen angebrannten ßienfpan, bamit er fiel) bei ber Söanberung burrf)

bas bunCte I hü bes Sobes teuften tönne.

$ei bem 3unageln bes Sarges l)at lieber im Sorfc brei Sdjtägc au tb,un;

felbft Äinbern, toeldje noa^ auf bem 3lrm getragen werben, füljrt man baau

bie $anb.
sJUsbann beginnen bie SSorfia^tsmaßregeln, bie man gegen bas ettoaige 4)eim»

teuren ber Sobten trifft, einem ^a^n toirb au biefem 3toetf auf bem Seid)en=

magen, e^e berfelbe abfährt, ber tfopf mit einem Seile abge^aeft, bann
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giefjt man beut roegfahrenben SÖagen einen (Sinter SBaffer nach unb fchlägt

einen 9tagel in bie ÜhürfchtoeUe. Aud> toirft man Srannttoein unter bie föaber,

toa3 ein bezügliches $r&ferbatib fein foll, bafc bet AbgefRieben e fidj nicht in

ber anbem 2Belt auf ben Xrunf berlege. Söä^renb ber ftaljrt lenft man ben

2Baa.cn borjugStoeife über fteiniged ©erölle, bamit bet Sarg rüttele unb

fdjüttele, „um ben $obf be§ Serftorbenen ju betäuben", ba§ er ben 2Beg ber»

gifct. Inf bem ©rabhügel ftampft man breimal mit bem linfen ^ufee auf unb

ruft „sin sa pead magama, hier foflft bu fchlafen". Söenn bie Segleiter be§

ßetc^enjugeS in ba3 £rauerhau§ jurücttehren , fo fdjtoingen fte grüne 3toeige

über ihrem Raupte unb rufen ben Srauernben gu : „Sterbet nidt)t, benn für (§ud|

ifl fein 9laum mehr auf bem ©ottefiacfer" . hiermit ift bie Trauer abgetan.

Alles fett fty iura Seichenfchmaufe nieber unb ifet unb trinft in ^röljlid&feit,

toaS baS $au8 ju bieten bermag. üeberhaupt toeifj ber gjtfje ftch im Aflge»

meinen unglaublich fdjnett in ben %ob feiner Angehörigen ju ftnben, toenn ni<$t

bie Umftänbe ben 35erluft ju einem befonberS fchmeralicfjen machen; ift ber Üobte

boch ber *0iüfjfal beS fiebcnS enthoben! Namentlich bei ßranftjetten ber Ainber

hört man bieäBorte: „föchte ©ott eS balb ju ftdt) nehmen", ungleich öfter als

ben 2Bunfch nach ©enefung.

Son allen (Sreigniffen im Seben beS Säuern ift bie £o<hjeit baSjenige,

toelche baS reichfte Geremonial befifct unb baS auch in bet ©egenroart

noch Dottftänbtg beobachtet wirb. 2öenn ber junge Surfdje auf bie kreieret

aussen miß, fo Jucht er fich einen älteren Sefannten, SräutigamSbater ge-

nannt, ber für ihn bei ber Seroerbung baS 3Bort ju führen hat. Seibe begeben

fich an einem $)ienStag», £onnerStag= ober SamStagabenbe, wenn es bunlel ift,

„bamit eS ftiemanb merfe", nach oem $ofe ber ©rforenen, bie gewöhnlich bon

ihrem Rommen inofficiett burch ein borauSgefchictteS altcS 2Beib benachrichtigt

ift. Auf bem $ofe fragen bie ftreimerber nicht nach bem Stäbchen, fonbern

reben mit möglichft unbefangener Sftiene ein Sanges unb SreiteS über ein

angeblich entlaufenes Stücf Sieh, ein 2hema, auf welches ber |>au8bater mit

berfelben Unbefangenheit einzugehen hat. Srft in weitem Sogen naht ftch baS

©efpräch bem eigentlichen Qitlt, baS jeboch auch bann nicht gerabeju erluätint

werben barf. 2)er Sr&uttgam langt hierauf auS feinem ßuerfaefe einen $rug

SranntWein unb bietet ben filtern beS Räbchens einen Inmf an; nehmen fte

benfelben, fo heifjt eS ja, weifen fte ihn gurücl, fo heifjt eS nein. Sinb bie

Gltern mit ber SBerbung einberftanben, fo Wirb bie Üochter herbeigeholt unb bie

Serlobung abgefchloffen, inbem ber Sröutigam ihr ein ©tücf ©elb gibt, Wofür

fte ihm ein iud) unb eine Schürge ju fchenten hat. 60 oft ber Sr&utigam

feinen Sefuch bei ber Sraut Wieberholt, hat er SranntWein mitzubringen; geht

bie Serlobung jurüdt, fo mufj ba§ Räbchen benfelben bobpelt befahlen, ^aft

alle Scrlobungcn ftnben im Frühling ftatt. »hrenb be3 6ommer8 fommt

ber Sräutigam, feine Sraut jur ©rntejeit in fein elterliches .§au8 ju ho^n,

bamit fte bei ber Arbeit Reifen unb geigen fann, toie biel Äraft unb ©efchidlich«

feit fte h«t. S)er efthnifdhe Sauer legt großen Sßerth auf SeibcS unb ba§

Solfslicb marnt bie jungen Surften nachbrücRich, nicht auf bie Schönheit, fon»

bem auf bie ArbettSfraft ber Sraut zu achten:
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„hiebet SBruber, liebfter Stuber,

SBann bu getjfi rin 2öeib ju nehmen,

1 tv ein emftgeä einjufab,en:

Limmer fttcbe naä) bet Stoljett,

Limmer luge naä) ber iHctjten!

2öäl)l
T

auä bent ©ebiet bie 2Baife,

SBäbJe fte bir aud ben ßejjtcit.

©lanj, ben tb,ut man nidjt in löpfe,

Wod) bie edjönfjeit in bie Rüffel

:

Ali in, ben kfjut man in bie löpfe,

3n bie Sdjüifel flJlütyn bet £>anbe.

9timm ein 2Beib bir, roeld)e3 fötD&Xgtflft!

Senn bie Unanietmlicrje fdjafft «rbeit,

©dmfft, bie Slnbcrn unterrictjtenb,

ib.ätifl felber, treibt fte jene,

Siennet jelbcr, reijt bie Slnbern.

güljrt ben ^tügel fjinterbrein,

Irägt ben ©tcden unterm "Ärm."

2Bie hoch ber fo tröge cfthnifche Sauer ftleife unb ©cfchicflichteit an bet

grau fd)äfct, fpricht fid) aud) in bet hohen Meinung au§, bie et in biefet §in*

ficht tum ben grauen unb $öd)tern bet £)eutfd)en ^egt: „üöet eine beutfdje

Sttutter hat," fagt baS eft^nifc^e 6prüd)toort, „bet braucht fein @rbtf)eil beS

SaterS."

$at bie SB r a n t toährenb bet ©tntearbcit ben @ttoattungen bc-> SräutigamS

entfprocl)en, fo fdjcntt et ihr ein $funb ©dmupftabaf unb einige Sßfunbe SKand)=

tabaf. 3U erfterem mod)t ftch bie Staut ein bergierteS .frorn, ju le|terem einen

geftitften Seutel. *Dcit einet Don bem Srautigam bezahlten ©efcllfchafterin

flieht bie Sraut nun in bie umliegenben £örfer, um ©aben gu fammeln. S)ie

Sraut felbft mufj babei fchrocigen unb emfig fltitfen, toährenb bie ^Begleiterin um fo

rebfeliger §u fein hat; mit Sitten, Schmeicheln unb ©gelten btingt fte in bie

ßeute, öon bem Sabaf (obet in anbeten ©egenben oon bem Srannttoein obet

bemftreierätuchen) ettoaS anzunehmen unb bafüt ftlad&S, SOBotte, Strumpfbänber,

&anbfchuhe u. betgl. ju fäenten. Son bet erhaltenen 2BoHe ftrieft bie Sraut

©efdjenfe füt bie |>ochaeit§gäfie, toobei ihr bie Srautjungfer ju t)elfen hat.

$ie ^ochgeit finbet im Spätherbft ftatt. Schon in bet flacht brit^t bei

Srautigam mit feinem ©efolge nach bem $aufe bet Sraut auf ;
baSfelbe befielt

au&er feinen ©ftften auS folgenben ^etfonen, bie niemals fehlen bütfen: einem

„SräutigamSüater" , einet „SrftutigamSmutter " , bem .ftochaeitSmarfchall , bei

Srautjungfer, bem $aftenfüb,rer unb bem Spielmann.

dine Strecfe oot bem ©ehöft bet Staut matten SlUe £alt, jtoei Serittene

mit 2)egen toetben als Späher oorauSgefdjicft
; ift eS benfelfcen nach einem

furjen Scheingefechte , wobei fjltntenfdjüffe hüben unb btüben fallen, gelungen,

in baS ©et)öfte einzubringen, fo folgen auch b* c Uebtigcn, benen man aber ju»

n&a^ft hartnäcfig ben ©ingang oetroehtt. S)a ©etoalt nichts ffit\t, fo legt

ftch bet St&utigam aufs Sitten, et gibt an, fict) mit feinen gteunben in bet

bun!eln 9lacht üetint ju haben unb bittet um ein Saget. S)et ^auSh^t fdjtagt

e8 ab untet bem Sottoanbe, eS fei fein föaum meht frei. Untet folgen Sieben

unb 9cecfeteien geht bie halbe 9tad)t hin; bei Slnbtuch be§ Borgens öffnet ftd)
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bem '-Bräutigam enbltd) bic Pforte unb ba8 innen fjarrenbe ©efolge ber 39raut

ftimmt einen ©efang an:

,Terre, terre, sajokenne,

Terre teelta tallamasta etc.

Sei gegrü&t, SJräut'gamSgefolge,

Sei gegrüfet, öom üßege lommenb!

2ßer begrüßt* eud) auf brm Söege,

2öer bod) reid)f am Stain bic .ftanb eud) ?

Öott berufet' eud) auf brm SUege,

SJtaria teid^f am Main bie £anb." k. jc.

3)ann fingt ba3 9Bräutigam§gefolge:

„t'oß tni.1i fragen, lag mid) laufdjen,

Cb be3 SBcaul'gamä Sanf geroafdjen,

Sauber ift bft Sifc ber Säng'rin ?" k.

llnterbefc fjat bie Söraut fid) nerftedt, bie „2*rftutigam§mutter mufe fie

fudjen, toäfjrenb ba§ SSrautgefolge ein Spottlieb auf ben Bräutigam fingt:

„Hästi, hästi, peiokenne,

Kes käskio sajoga tulla?

9ied)t io, Wedjt fo, ißräutigämdjen,

3Ber f)ie% mit ©eleit bid) fotnmen?

Jtonnteft bu nidjt fommen b,eimlid)?

«räutdjen rief ber pfeife SBlafen:

^räutdjen lief jum ^ö^entoalbe,

2Jräutd)en fprang jum iöirfenroalbe

;

äöarb juletjt gefcrj'n in 2Dierlanb,

Seilte ©aben ani in J&arrien;

Strählt' in Söeijjenftcin baä £aar fid),

Quäftet' im Beniner *Bab fid)

"

Söenn bic Staut gefunben ift, fo fingt bie 5ftäutigam3mutter:

„Ära ma polgan ponderikud,

Jälle ma jätan jänderikud etc.

3d) öcrfdjmälje bie tfmrpfe,

taffe jurüd bie Sertoadjfenen,

Tiefe paßt mir auf ben 3diov,

liefe pafit mir in'4 £>auä,

Siefc arbeitet toie eine SJieife,

ÜJlütjt fid) toie ein Sperling,

Tiefe tjat feine Äiffen,

Ticie leinene Iüd)ec,

Tiefe gefteppte Terfen,

Tiefer geb' id) fdjöne flammern,

2a t)inein ein Seibenbett.

Tiefer geb' id) ben madern SBräut'gam,

Tiefe ift bie einzige, liebe Jungfrau."

2>ie anbern TOb$en fingen als Antwort Spottuerfe auf bie SSraut, um
beren SBortrefflidjfeit in 3?ragc gu sieben, taorauf aber bie Brautmutter eine

bct6e Abfertigung für fie bereit f)at!

„Mi? sa sitt seal sorrised,

Pori-kärbes porised?

2Öa3 tffdjelfl bu Trerf bort,

2öa$ iummft bu flotfjfliege?
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Äunjcln t>aft bu qh ben klugen.

fyaaxe toie ein Slflerjdjtöanj.

dtelb btfi bu in il eine Ceidje!

2Ber f)iet möchte Öolb für bid) bieten ?

<Sb,et Qc&ft bu in bie tftbe!"

$at man feinet ©efangeSluft ©enüge getfan, fo fefet fiel) 2lHe& tum borgen*

imbifc, na# meinem man jur #ir$ c fdf>xt. 93ei bem Eintritt in biefelbe müffen

bie fcodfoeitägafte fi$ möglie&ft bi$t ju cinanbtr falten, bamit eä bem Teufel

nirjjt gelinge, mit hinein fdjlüpfen.

ftaclj bet .frcimfefjr au8 bet ftirerje roitb abgetoedifclt mit ©ffen, £rinfen,

Singen, Rubeln unb Üanjen bis jum fpäten Slbenb. 33ei ben ^Hafiljeiten, au3

fetten ©Uppen mit $löfjen, Kartoffeln, CStbfcn unb ungeheueren Waffen oon

©djtoeinefleifdj bcftcfjenb, fifcen Männer unb grauen an getrennten Itfdjen. 3)a

nie für
sMt genug Splafc an bemfelben ju fein pflegt, fo roirb abtöecfjfclnb ge--

geffen.

3Bie in .frauff'3 ßidjtenfteinern bie ^Jcafmung erfolgt:

„So effet nun unb trinfet jott,

Süo4 ber Magifitat eud) »orgeftfct fmt,"

fo roirb in einigen ©egenben bei ben eftljniferjen 3$auernl}od)3eiten jutn 3ularigcn

genötigt, inbem alte Sßeiber umbergerjen unb ben Öäftcn in ftngenbem ion
in'3 Otjt raunen: „ßofte, idimeefe, bejahe."

2)ie SBraut felbft barf bei 2if# au§ SBlöbigfeit feine ©peife ju fidb, nehmen,

fic oermödjte e§ auef) faum; benn roäbjenb beä ganzen 9Jcaf)te§ liegt eine biefe

roollene £ecfe über ifjrem ßopf, bie man mit filbernen ©pangen fo feft fcfjliefet,

bafe fie faum feljen fann unb unter ber fie in ber ormefjin rjei&cn föauiftubc

roafjre Dualen ausftet)t.

|)ier unb ba ftopft ifjr bie $räutigani3mutter mit ©eroalt einige iöroefen

Sdjtocinefleifd) ober fonftige Xiedcrbiffen in ben ^Dtunb.

9lad) 39eenbigung beö *Dcal)leS roifd)t bie „Suppenmutter'' bie Xifdje mit

einem ©anfeflügel ab unb ermahnt bie (#äftc fleine *Dlün
(
)eu auf ben %i]d) £u

roerfen, ben £ofm für ttjre *D(üf)e. 3Bet)c bcm £)au3üater, toenn bie Jöeroirttmng

ben ßrtoartungen feiner <&äfte nid)t entiptocfcrn tjat. orjne ©djonung ftimmen

fic in feinem ^aufe improüifnte ©pottlicber auf feine Änauferei an.

9fad) ber £>auptmarjljeit toitb ber feierliche 5lct ber „.ftaubung" Porgenom*

men. sUlit ben Söortcn:

„Mellesta mello:

Unnusta und,

l'ea mees indes,

l'ea sanno peas!

Tenf 3U gebenfen:

Sdjeudje beu Sdjlaf,

•ijpalte ben 37laittt bod),

"Äuf bem Raupte bie £>aube,"

roirb ber QJraut burd) bie ÜBornefjmfte unter ben mciblidjcn .jpoctj^eitslg&ften bie

.fraubc aufgefegt, ba§ ßennjeidjen bet oerrjeirattjeten grau. 2)aju erhält fie

eine Ohrfeige ober eine 2Raulfdjefle, um itjr biefeu toidjtigen Kct auf immer in'ä

®ebäd)tnijj einzuprägen.

teutld&f «unM^au. VIII. :>. 14
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6cr)r tieblich ift ein ßieb, baä in einigen Orten bie ^Brautjungfern her

Srout fingen:

„Sungfraunftanbä, bet^mätjtcn ©tanbes,

ftranj, er wirb titnmeggeraorfen,

SBirb Dctodjtet oU geringe!

2Jl&glicb, toör'g, bofe bu betoeinteft

Cftnft ben frütjern ©tanb al* 3ungfrau,

©tanb ber Jungfrau, ©piel be* SJtägblein*,

2Bo bu eine Gngelblume,

Gin gar minn'gcä !0iabefüfedtjcn,

Gine junge Äuenblume

9luf bem Siafenfifee forglo?,

3n ber Butter ©dju&e blüb,tefl,

2Bo im Euftgejpann bie ©tränge

£ir ein fliegenb «Schlitteren führten,

Söo bein ^Pflug im 3°d) bc$ 3<>ud))end

einen leiteten «der pflügte."

9ladj ber $aubung toirb ber 33raut bie St^ürje umgebunben, roobei man
aufruft:

„$)ie 6chürje fyat ein 2odj, gebt einen Sappen!" Stuf biefc Slufforbcrung

toirft ieber $ochaeit8gafi it)r eine fleine <Dcünje hinein. Sluch reicht ber SRar-

fchall ben ©dml) ber 23raut an feiner 2)egenfpifce herum unb fammelt ©oben

für fie ein. $er Sluffotberungen unb Slnläffe jum ©eben ftnb überhaupt fo

piele, bafj ba§ Sprüc^roort : „nicht ber Wann toirb aur fcodfoeit geloben, fon*

bern ber Söeutel" nur ju gerechtfertigt erjeheint. SBätjrenb be§ @abenfammeln§

mu& bie Sraut einen ©tein unter bem ftu&e polten, bann betommt fie ein

ftarfeä $era.

S)er Sana im $auje ber SBcaut bauert bis gegen 10 Ut)r; bie Violine gilt

babei nidt)t nur für ein öornchmereS, fonbem auch für ein gotte$fürd)tigerc8

^nftrument als bie Sacfpfeife; biefe nämlich Ijat ber Xeufel erfunben, jene aber

bie 6ngel. lUit roeldjer Vitft unb mit roelct)em ßifer bie ßjtfjen ficij ihrem

Sanje Eingeben, baöon gibt ba3 Sieb, ba§ bie ^ucfyjcit be3 Sternenfnaben mit

ber Jungfrau Salme berietet, un§ ein lebenbigeä 93ilb:

„Unb fie fdjtocnften ild) im Äreujtanj,

laumelten im SUMer'fdjen Söirbel,

Saften in bem £arri'fd)en £opfer,

2öütb,cten im Sötcfidjen Walitx,

lobten in bem Serro'föen 3"$!«/
1 retjten im Sörpt'föen Srcitact,

3ebet jeigte, toai er fonnte,

>m ber Äieäjanb Junten fprüt>te,

SBtä ber Gftridjt jum Worafl toarb,

Unb bie Preiselbeeren f imtuidi

S5urdj ber Üänjer 3cVn gcroadjfen!*

önblid) aber naht für bie $raut bie
v
flbf<hicb3ftunbe. SBäfjrenb bie ©äfte

ben fröhlichen ©efang anftimmett:

„Elii, ehi neitsikeDne,

©djmüde, jdjmüdc, 3üugferd)en" n.
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hat fie in jämmerliches Söeinen ausbrechen, toaS it)t, nachbem fic ben ganjcn

Xag ftunger unb Dürft aulgeftanben, toohl nicht aflju fdjtüer toirb. Unter

lauten ßtagen nimmt fte "äbfehieb, nicht nur oon ßttern, ©efchtoiftern, ©eftnbe

unb 93ich, fonbern aud) Don lijdjeu unb hänfen, befonberä fläglich aber Don

bem Ofen. $n alle 9täume be§ elterlichen ©chöftcS mufj fic eine Keine 9Jtünjc

toerfeti auf bog ba« ©lue! nid)t mit ii;v barauä cntrocidjc; bamit fic aber gleich«

jettig bicfeS ©lücf in it>r neues fteim übertrage, mufj fie ein 23rob au8 bem

€(ternt)aufe mit ft<h nehmen. (Sin überaus liebliches atteS Sieb wirb in einigen

©egenben noch mährenb bicfeS SIbfchiebeS gefungen ; e8 tautet

:

,Wuttet, bu tjolbeä «UJütltt^ctt,

«ufetjogen ^afl bie Sodjtet,

ftufetjogeu, an Ljcbitbef,

Bit gefduget, fte genrieget:

2Bäb,ntef}, bit flünb' eine ©tüfee,

Sa.Ub.nteR, bit mürb* eine fcilfe;

2öatb Sem 2tüi;,f, bot'* nid)l mußte,

£>ilfe Dem, bet'3 nimmer backte!

UJutier, bu fjolbrd i'Jüttetdjfn,

Sit jux Stüfce blieb bie Stube,

Seine £ilfe blieb bei Ofen,

Sit aU .f?audfd)lang' f)äm bet 9taud)fang!

3d) mu§ jiefjen in bie gtine,

Sdjmimmen au£ bet lijax bet OJanje."

Söäfjrenb bie SSraut öon bem ©cfotge be8 Bräutigams fortgefahren wirb, fingt

baS jurücfbleibenbe Brautgefolge:

„UJtäut igämdje n, flnäbdjen,

llöufjleft bu ju ftei'n bie Sd)U)ffter,

2öu&teft buV, nufc' fie |U tjegen

!

Cafe bie Äinbet fie ntdjt plagen,

91id)t bei ftaufe* Sot)n onbtingen,

Sad ©eftnbe toibeifptedjen.

Steb, babot wie eine 2Banb bu,

^roif^en iljnen fdjüfr' aU Sdjitra fte,

$au* bamibet toie bieS &ifen,

£alt baroibet tote bie ftliefe!'

2Öät)renb ber galjrt mu§ bie Braut bie klugen feft gefchloffen halten, ba*

mit feine ftejerei an iljr haften fönne. Sei ber *Änfunft mirb it>r #afer über

bcn ftopf gefc^üttet, ouf baß in ihrem $aufc nimmer Langel fei. 2)en Ginjug

hält fte bunt) bie Sdjcune, roetl au* biefer bem fraufe aHeS ©lücf fomme. 2)em

Brautpaare doran fd)reitet ber ftochjcitSmarfchall, ber üor ber Xfjüre mit

feinem Segen ein Jhcuj fa^lägt unb fidt> bann als „fteuertoache" oor bem Dfcn

nieberlä§t.

SDßährenb bie Braut bie Steifefleiber ablegt, erheben bie ^auen JabermalS

einen SBechfelgefang, inbem bie (£inen bie Braut, bie Slnbem ben Bräutigam

loben

:

„Gtftei Wann im Sotf bet SBtäut'gam,

Wafdjet Wann im ganjen &aue,"

SaHbelonnt im Äit^enfptengel,

U'
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iHeidjet Wann im ganjcn Äeidje,

»röntgen ttog beä Skäut'gamä Hugcn,

3l)m bcr Hugen Stern umjaubetnb:

Sonft tyätt' et fie nic^t genommen,

£>ätt' erhalten eine £eutfd)e,

bet Stobt ein $änbetcöglein,

Klti bem Wieden fern ein Siebten!"

darauf antworten bic Anbern:

„(Suet Bräutigam bettüglid),

Itog, ad), unfte junge Sdnueftet!

.Ipouigljerjenä, jü&en Sdjerjrn^,

#at baä Siebten et toetlocfet!

Rubelte toinbig gitelfeiten,

Oflüfiette ib,t falfdje ©ibe,

(Jtbbeeten, gat übetfü&e,

3n bezauberten SBotffötbdjen,

#aben bet «Diaib baä .£>etj bettjöret.-

•£>ierauf fjeben bic ßrften toieber an:

„Jlein SBettüger ift bet Ühäut'gam,

.£)at (ein fügen abzuleugnen,

3Btäut'gam3 £era ein flatet JBtonnen,

2öat butduldjtig biä jum SJoben!

$oö) bet SJraut-toerblüfjte Sitten

Werfte man mit golbnem £ecfel!

Sdjön öon «Solbe fdjien bic Schott,

2Banb ein ffljürmlein ficf> im Äerti!

darauf bie 3toeiten:

.Sdj&net ©djote fieetjes Äetnlein,

$a$ ift euer SBräut'gam erbtwft!

Sdjroatjcr fltebä in UferS &öt)le,

S)et ift eute» SBtäut'gamä «ilbnifj!

Unfte löraut ein art'gcä Söiefcl,

Söangen roie bie SIbenbtötbe!

laubentjerjdjen, laubenfitten

Stnb bei frommen ftinbc* (£rbtb,eil!"

(Sine ^Dia^Ijeit im |>auje be§ SSräutigamä, bei ber man bcr SSraut einen

Meinen Knaben, ben „sülle-pois", auf ben 6d^o§ fefct, als ©innbilb ifjrer fünf»

tigen ^fUdjten, unb ein Üanj folgt hierauf, ^n^toifdjcn ift bie v)cad)t ljinge*

gangen, bie Sterne erbleichen bereits am Gimmel unb bie 2Jcorgenbämmerung

beginnt su grauen. 9tun enblid) fliegen fidt) bie $)od}3cit§gäfte juruef.

2lm folgenben Sage erfdjeint jebod) bie gange ©efeQfdmft abermals, um
bie junge grau ju begrüßen unb ftocbaeitsgaben öon iljr ju erhalten: 63 toirb

ein Sttorgenimbijj auS 2kob, faltem gleiid), 53ier unb Söranntroein eingenommen,

worauf bie junge grau aufgeforbert mirb, iljrc ©eföenfe tjeroorjubringen. £ie

Sieben unb ©egenreben über biefe Angelegenheit Rieben fid) jeboct) biö 311m

<Dcittageffen f)in. (Srft nad) bemfelben begeben fict) alle jur „SHcete", loo ber

$h»uttaftcn fid) beftnbet: Sie grauen fingen babei:

„SBring b,cran adjt VJeinmanbbatlen,

•frunbett ^aat an Etiefelfttümpfen,

3ct)fn ^'aate Ijer an £anbfd)ut)n,
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3fünf $aar jarle 3»irfelfltümpfe I

Siel GJcfinbe tyat ber »räut'gam,

Steif raufe bein SJlann betleiben!

Samt roirb laut bein Sob im #aufe,

Gfjre fommt Ijetein jum Senfter!"

f&ti fo nachbritcf(icher 33etmaf)nung follte man glauben, bie Staut Werbe

nun ihre ©aben Detriten, bcm ift aber nicht fo, fonbern bet fcochaeitSmarfchau*

jicht nach einer teigigen Ütebe als Einleitung einen Seiler auS bem SBamS auf

bem baS 2Öort „@clb" ralia grofj unb beutlich gefchrieben fteht unb %ebn wirb

auf's einbringlicbfte aufgeforbert, eine 33oraußbejarjlung für baS ju Ijoffenbe SSraut«

gefdjenf barauf gu legen, 3ft bic§ erfolgt, fo wirb ber haften geöffnet unb ber

^Jlarfc^att reicht einem jeben ©afte baS feinige an ber Spitje feines £)egen§;

Währenbbefj fingen bie ©äftc:

„Sei bebautet, ^ungfräulein,

Sei bebanft für beine Slrbeit,

*Ärme für bie eutj'ge *Dhit)c:

Sfut be$ ftraffen ©urte$ ©triefen,

Orür bes ittuntroerfä fefte SBinbung.

Söclctje tounberblaue ©arne,

Söeldje reinlid) tottje ©ante,

2öeld) ein »uei&er ^toirn ba)toijcl}en,

töäberjierben in ber Mitte!"

5Bei biefem poetifchen Danfe bleibt c§ jebod) nicht allein, fonbern nad) ber

©abenDerthcilung fammclt ber ^arfctjaU abermals ©elb ein.

Dann wirb bie junge grau im ©ehöftc herumgeführt , in alle föäumc bes»

fel6en Wie auch in ben SBrunnen hat fie TOnjcn au werfen, bamit baS ©lücf

mit ihr eingehe. 3n bem Stalle binbet fie ben ßühen #anbfchuhe an bie

Börner für baS ©eftnbe. 3n einigen ©egenben ift eS Sitte, bafc bie junge

grau öcrfudjcn mu§, 3U entfliehen; ift fie fehr behenbe unb gelingt eS ben

©äften nicht ftc jurücfjuholcn, fo Wirb unter grofjem 3ubel ein $ferb angefpannt

unb bie Entflohene eingefangen.

hierauf wirb ber Kehraus getankt, währenbbefj bie ^Brautjungfer mit bcm

'Iclla umhergeht unb abermals ©elb einfammelt 83iSWeilen bauert bie froch*

jeit, WenigftenS bei ben Reicheren, noch nn °°cr toeitere Sage. SB&hrenb

biefer ganzen 3cit mujj ber Sifch mit Spcifen befefct fein, inbem nicht nur bie

eigentlichen ©äfle, fonbern auch fämmtliche 91rme unb Jfinber ber Umgegenb

fwien 3"tritt haben.

3ft baS 3fcft aber ju ßnbe, fo werben bie Sfjftten geöffnet unb ber

Hausherr fagt : „3fefet feib Me fatt, 3h* hobt gegeffen unb getrunlen , io

oiel ich 9°ben tonnte, nun geht nach Arbeit." Dann Wirb fdjleunigft

Don bitten gleichseitig aufgebrochen. 2ßaS aber ju betrunfen ift, um freiwillig

ju gehen, Wirb Don bem Hausherrn hinaus geworfen unb Don mitleibigen 9lad)»

barn heimgefcblcppt. 3n einzelnen ©egenben finbet man bei biefem tumultuari*

fchen Aufbruch Don bem gefte noch 3«t einen SlbfdnebSoerS ju fingen, in Welchem

ber jungen grau gute Sehren ju £f)eil Werben

:
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„3efct jum tlbfäieb, Stiiüewanbte,

3cbc8 tytm ju feinem $aufe!

In bleib' aU beä $au\t% *it>e.

£>öte folajant ba% ©ef)fi& beä SJatete,

$öte folflfam baä ®e!)eife bet fHutter,

3mmet jei bem 9»onne muh bem Sinne:

Söerben toiifl bu bann be3 S^toa^et* »lume,

SdjwäbcrS 5Blume, bet ©djtoieget SMume,

fceifjen be3 l'intnici fyoniglidje SBcerc!'

91ufjet biefen weltlichen Siebern, toelcbc ba§ ganje gcft begleiten, toetben

auch gciftlicbe, namentlich ^falrnen, in grofeer Nnjaljl auf bet fcod^eit gelungen.

IV.

Sieber rote bie eben ertoäfmten finb ttjeil§ uralte Jrabition, tJjciU $m=
proüifationcn, roie ber 9lugenblicf fie eingibt, namentlich gilt bie§ Oon ben

Spottliebern. Sei ber grojjen Neigung bc§ ©flf»cn 311 Spott unb Satöte fallen

biefelbcn oft fo fdjarf au§, ba§ fie ben SBctreffcnben bie Hjvänen in bie klugen

treiben. S9ei ben SBettgefflngen srotfe^en ben ©äften be8 Sräutigam§ unb

benen ber öraut fommt e8 nicht feiten oor, ba&, naebbem jebe gartet baS

Sleu&erfte an fpifeigem 2Bifc unb fcharfem .§ofm geleiftet, SOBorte nict)t met)r au3«

reiben. Sie Parteien, Oor Willem bie Söciber, Pütjen toüthenb auf einanber

I08, im 9lu finb bie Rauben, biefeä foeben noch im Siebe fo b°<h geprtefene

4?eiltgthum, he*a%riffcn "nb e3 beginnt eine furchtbare Lauferei, bie mit blu*

tigen ßöpfen enbigt, bet fjtöljlic^fctt beB geftes abet weiter feinen Eintrag ttjut.

3)et efHjnifche SBolfSftamm beftfct eine ungetoöhnlich reiche poetifche $ber,

in ben Jagen ber 93oqeit mag 2Balb unb gelb, |>au3 unb |>of Oon Siebern et-

Hungen fydhm, unb noch 3U 9lnfon8 biefcl 3Qh^h"nbert§ liefe ber ftirte in ber

einfamen Irift, ber Slcferer tyntei hem Pfluge unb bie £>au3frau an bem

Spinnrocfen ihren ©efang erfchallcn. Untet SBccbfelliebern banben bie Schnittet

ihre ©arben unb oon &ügel 311 |>ügel pflanzten fiaj bie alten Sßeifen fort.

Seiber nimmt ba§ Singen bei ber Arbeit in neuerer 3*it immer mehr unb

mehr ab, mit ihr aber auch ber lefctc Schimmer oon Sßocfie, ber ba§ elenbc

Scben bcö efthnifdjen SBauern oerfchönt unb üctHärt hatte. Söor 3Wcm ift eg

baS roeibliche ©efchlecht, bem nicht nur bie Erhaltung ber nod) üorhanbenen

föefte be§ alten S3olfsliebe8, fonbern auch bie (hfinbung neuer ©efänge ju banlcn ift.

2ln ben Sonn« unb geiertagen bc3 furjen , aber jauberifch frönen grüblingö

ficht man bie jungen Räbchen bc3 2)otfc§ in langen föeitjcn Slrm in Slrm

fingenb burch bie gelber roanbem ober auch Q" roatmen Sommerabenbcn am
SBalbranbe ftfoen unb ftch mit Sökchfelgefang erfreuen. @ine ifl bie 95orföngcrtn

unb oft auch $id)terin bc§ SiebcS; fte fingt jebe 3eile juerft allein, bie bann

00m Gljore roieberljolt roirb.

3m SBinter trägt bie Butter beS £>aufc§ Sorge, bajj bie Siebter bie

Siebet erlernen, toelche fte felbft Oon ben 23orcltcrn ererbt t\at, unb fo fommt
cS, bafj biele berfelben faum einem einzigen SÖauernmäbchen beS SanbcS unbe*

fannt finb. hieben ben eigenen Siebern haben ftch aUmälig auch bie befannteren

beutfdjen S3olfölicber in efthnifchcr Ueberfe^ung im Sanbe eingebürgert unb baö
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„Steh' ich in fttift'xer 2Rilternacht" unb „3>n einem füllen ©runbe" hört man

in jebem eft^mfc^en ©ehöfte. %n früheren fetten burchaogen einzelne Sänger

ba3 Sanb, in ben Dörfern als gern gefcljene ©Sfte begrüfjt, benen an ben

langen SBinterabenben %lt unb 3ung um ben grofeen Ofen bet föaudjftube

fjocfenb unb liegenb aurjorchte. 2)er lefctc betfetbcn roar ein hochbetagter Wann,

ber im ^aljre 1812 ober 13. ftatb. ffim roerben einige ber fünften, neueren

Sßolfslteber augefthrteben. %uä) unter ben grauen gab eS berühmte Sängerinnen

unb t»on bet flreuffe Sifo, welche bie Slelteften be§ jefct lebenben ©efchltdjteS

noch getonnt, erjagt man, bafe bei ihrem „lieblichen unb bobenlofen" Siebe

ben 3ufjörern baS $era im Seibe Dor äöonnc gejubelt unb Oor Sehmcra ge»

jtttett habe.

gaft aUe Siebet tragen ben efjataftet ber Schroermuth; Balb finb e§ alte

Altern , bie burch bie roeitc 2LVÜ roanbern, um ben im Kriege tjcr^oUenen Sohn

au etfunben unb ba fte fein ©rab in ber grembe gefunben, tum Schmera unb

Grmfibung au 2obe exfdt)öpf t, barauf a»fammenfinfen ; balb ifi e8 eine Schrocfter,

bie ben bom fjtfchfang nicht heimgefrhrten SBrubet fud)t unb bei Sonne,

9Jconb unb Sternen nach Äunbe fragt:

„Sot) ben Stern emttor id) fteigett

:

©ei gegrüßt, o Stern, bu flnäblein,

fmft gefeljn bu meinen ©ruber

%ü\ betn Strome ftteben ffirber,

3n be§ fliefetfafnteä Witten?"

, „Saf) itjn roarjrlid), fag' e$ hmfyrlicf)!

ftlutfjen faßten beinen «ruber,

ftlutfjen faßten, ftiffe ragten,

flogen mit ber Slutt) bie Jfränje,

Irieb fein £ut in'ä Ibal jur. flirre.*

"

„SDfonblang (tagt' id) meinen «ruber,
s

JJ?onblang flogt' td) feine ßleibung,

laglang flogt' id) feine flränae!

Mer «rüber er ber tiefte!"

$n einem anbern biefer melancholifchen Sieber roirb eraäfjlt, roie eine ÜJcutter,

um bem Sohne, iljtem Siebling, baS freien au erleichtern, aUe ihre Üödjter in

ben glufc geftürat; fpäter aber, ba bie junge grau fiel) als unfähig unb unroittig

ju jeglicher Arbeit erroeift , eilt bie Butter reueooll an'S Ufet unb tuft bie ge*

morbeten Söttet a" $ilfe. ©eifterftimmen antworten tt)r au§ ben glutfjen,

ba§ fie niemals toiebcrfcijtcn , fonbern lieber mit ben gifchen leben, benn in

folgern gaufe.

unheimlich ijt ba8 Sieb bon grau 9Jtaie, bic nach ber ^o^ett ben jungen

©atten erfticht unb Oor ben Verfolgern flietjenb bie Saume beS SßalbeS oergeb-

lich um ihren Scf)u& anfleht, bis fie oon ©etoiffenSbiffen gepeitfeht, ben 2ob im

Balbfce finbet.

6in lieblitheS alteS Sieb, baS bie Sehnfucht ber aurücfgebliebenen ©attin

nach oem in ber gerne toeilenbcn ©alten fchilbert, ift baS:
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„Wessi winud kasakessc,

Wessi winud Wenne pole etc.

SUinbe bringt ih,m roebenb ©rii|>,

Sdjloffen, bringt itjm meine Jbriefe

SBolfen bringt itjm langes üebrn,

Gimmel icnbe roeiien Sinn ib,m

SNaucb, bu, marine Sicbestoorte,

3bnt \o biel, jo Diele ©rüfje!

3roifd)cu unä roic Diel ber ftorfton

'

3n)ijd)cn uns ftetjn taufenb ftorften.

Söiie Diel alter ©berefdjen,

2öic Diel ebler Apfelbäume

!

.Rimbert alte (£bereid)en,

3ebm ebla Apfelbäume!"

%m öetbreitetften öon tiefen elcgifdjcn ©eiängen finb bie fogenannten ÜBöaifcn»

lieber, e§ gibt bereit fetjr Diele; allein bev ©runbgebante ift flcte berfelbe: bas

eltcrnlofe junge TObcfcen beflogt fein einfamed Xafetn unb t)ält 3roiegcfpräd)

mit ben im ©rabc ruljenbcn eitern:

„Cang ifl tobt, fcb,on tobt bie Butter,

H'ang ift tobt, fdjon tobt ter Sater,

Irug man au* ber If)iir bie Wutter,

glol) burd)'ä Qreuficr fott Hi'be;

Irug bie 2ßeg' entlang ben Süater,

glob, aud) lang* bei #ag3 bie Siebe;

ßtnjanl in baä ©rab bie ^Mutter,

An bie Seif il)r fanf bie t'iebe!"
•

£)ie öerlaffene Sodjter flet)t auf bem ©rabe, bie Butter möge erroadjen

aus bem £obe3fd)lafe unb ib,r bie ftoefoeit ausrichten.

„Hann nidjt aufiletj'n, arme Iod)ter,

Avium nicfyt auffteb/n, fann nidjt fommen!

tKutjt ein !Rafen auf ber drbe,

©rünet blum'gee ©raä am (Ärabe,

Ob ben Augen blaue iblumeu,

Ob ben '.Brauen rottje Blätter,

Ulix am ftufj ein ftorft Don SBcibcn.

An ben Armen Irauerbirfen,

£fb,r am ftaupt ein $ain Don Stuben.

Wöge ©ott ba# #aupt bir fträljleu,

lir ben Äorb Maria rüften,

Xeiner Irufye Icdel juttjun,

tengel für bie fyüfje jorgen!"

(Sin ftcine§ unbebeutenbcS Cieb, ba§ aber nid)t nur unter bem ßanbüolfe,

fonbern aud) in ben beutjdjcn Familien, ja fogar in öffentlichen (Sonccrten Ijäufig

gelungen roirb unb ba& fid) einer ungemeinen Beliebtheit erfreut, bie e§ tootjl

tjauptföc^lid) feiner lieblichen *DMobte rjcrbanft, ift folgenbeS:

„Tio tassana ja elde,

Olli armas minnule,

Tio eutses, Tio nartses,

Kutse?, nartses sunnale

•
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2io janft unb jart

2öar mit lieb.

lio blütjte, lio weifte;

(hblübte unb Dermelftc 3um lobe."

iÖMe nflc adfetbautreibcnben Hölter, fo Ijat auch bog eft^nifd^c nur wenig

Sinn für bic Schönheiten bct Ütatuv; in jahlretchen ßiebern befingt e§ bie lönb»

liefen Arbeiten, bic ber Söechfel ber SfahrcSjeilen itjm bringt, unb in ben mannig.

fachften Variationen Gilbert eS barin ben materiellen SRufcen, ben fflenfeh unb

Zfym au8 biefem Sßechfel aiehen, allein nur feiten finben ftd* in biefen Siebern

eigentliche 9laturBe|d)reibungen.

Vereinzelt toic 39lumen in einem (Mreibefelb finb bie Ijicr unb ba einge*

roebten poetifd^en Sanbfchaftsbilber , in benen ber gcühling auftritt als eine

„Jungfrau, fchimmernb in bem Sdjmucf ber $nofpen", toörjrenb bie ÜBogel»

Bimmen erroachen, baS Säufein ber Ürauerbirfe, baS ©rfinen ber @fpe, unb bic

„Sßonne ber SBaumblüthe", baS &crj entjücfen. 3fn einem VolfSliebe, ba§ bie

^a^te^eiten mit bem ßcben eines jungen 2JMbd)en§ Vergleicht finben ftttj pd)ft

anmutige ©chilberungen t>on bem (htoachen unb aEmäligen ^infterben ber ganzen

9catur

:

„Ihtll ift'S Sommer, ifl e$ fonnig,

l'crdjen jtoitfdjern ju bem 58raA>pflug!

Wim ift Kaub am laub'gen SBaume,

Kaub am SBaume, &xai am SBoben,

«rüne fttäuter auf ber 9lue,

Sdjloanft bie ftöf)rc längä ben ftluren,

SBiegt bie «itfe fi* im »rudje.

2eud)ten 9lepfcl an ben heften,

L'eud)tcn Wüffe längd ber £>aibe,

Sblüljt im fyani bei Sanges Sftägblein!

glietjt ber Sommer, folgt ber £>erbft naä):

Streift ein Stafu" ber 9lue Kräuter,

2)on ber ftlnr bie gö^r' ein Gaffer,

ein 2Jeil bie 3Mrfe nieber,

Wmmt ber 9Jeif öom 9lft bie Sepfcl,

iBli$j bie pfiffe Don ber .fraibe,

Unb ein Wann bem $ani bat SJlägblein."

3n Dielen fiiebern preift ba§ eftfmiftrje S3olf bie *ücaci>t bcS ©efange» unb

bie 5funft bcS 2)id)ten§; eS Dcrglcid)t bicfclbc gern mit ber Slrbeit bes SBcbcnö

unb rebet oon „StcbergatneS Knäuel", t»on golben geroebten „ßicberpeljc" (laulo-

kassuka)"

:

„Wo mir fiicbernicijen mürben,
vJKir bet Sorte 9tuber tonrben,

.Rlanggefpinnft gefponnen mürbe,

Stanb bie Spill in bürft'ger Stube,

SUoll ber SBocfen in 2ara'# 2Boljnung,

ÖJarn bei Slufoug* am CueH beS SdjöpfcrS,

91 n ÜRaria'ä iljor jum anbern,

3n be* ftrüljrotlj« Sdjultjauä brüten*."

3n einem Voltsliebe, baS in einer feljr lieblichen OMobie gefungen toiib,
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erjäljlt ein Jpirtenbubc, tote er in ben einfamen Söalbtriften guin Sänger ge-

worben :

„SÖöglein öon gefdjmeib'get 3"ngf,

trugen Sdjall im fpi^en ©djnabel:

©ingbtoffel in Eotngefltäudj,

fttftüögel im Wufjgefttäud),

Sdjroälbctjen in bem Sdjcin bet Sonne,

Spaden unterm üsdjttm be# Tact,f-j.

- «nbre fflieifen bot bet 9Binbt)au$:

fflrgcntau|d)en bad ©etoölfe,

2hi$ bem 5Rect Hang bumpfe3 Wut mein,

Hill ben Söogen &d)aü bet Sdjladjten.

©tutmtoinb |tiefe in bie ^ofaune,

3n bie earfpfeif 2Balbe3tt)ipfet/

(Sin Siebten, bog man im SSierlanb bei ber ftrnte fjört, malmt in fjoroji*

fd^cr 2Beife bie Sdfmitter: ju fingen, a« Ke&en unb ftdf) be§ ßebenS freuen,

inbem e§ auf beffen 33erg&nglid)feit tjinroeift:

„Sann toof}l mitft bu fdjtoeigen muffen,

SBann bu untet fdjroaTjet (Jrbe,

äBeiteft jroifdjen toeifcen 33tettetn,

3n be* fdjönen Scheine* Mitten!"

ßieb unb ©efang ift bem ©ftfjen ging, roie er audf) nur ba§ eine Söort:

laulma tjat, um S9eibe§ ju bejeid^nen. f^oft Me finb mit einem fäarfen mufi*

falifdjen ©efyöre unb einer guten Stimme begabt, leiber aber wirb bie lefctere

baburdj öerbotben, bafe man fdjon bie ßinber anf)&lt, biefeI6e mögtü^ft an»

juftrengen, ba laut ftoflen für befonberS f$ön gilt, tooburd& bie Stimmen

frü^eitig etroa8 ßreifdjcnbei befommen.

S)ie ÜJictobien in iljrer urfprünglidjen ßinfadfjtjeit befunben ein IjofjeS SUter»

tfjum, bie meiften finb nur ein rtmtfjmifdjeä Wuf* unb 9tieberberoegen innerhalb

weniger Xöne, nat^ 9lrt ber beutfdjen Äinbcrreime. S5er^öltni§mö§tg wenige

eftrjnifdjc 23olf§lieber beft^en eine freiere unb roccfjfelnbe ©efangSroeife; bie ber

Sßla§fau'fd)en öftren roorjt am meiften. 2)icfe *DMobien atf)tnen jene tiefe

Sdjtoermutf), toie fie allem norbifdjen ©efnnge eigen ift, ber gleidfjfam tote mit

einem Trauerflore oerfjüllt ift. $>ie langgezogenen Töne, in benen einzelne

bcrfelben am @nbe jeber Strophe auiflingen, öerleitjen iljncn ben 3^«^" einer

unnennbaren Scfjnfudjt.

So reid) ba3 SBolI an Itirifdfjcn 2)id)tungen ift, fo arm ift e8 bagegen iefct

an crjäfjlenben Siebern. @8 ift bicS um fo auffallenber, als ber benachbarte unb

ifjm nafie oerroanbte finnifd&e 33olf§ftamm einen großen föei^ttjum an epifc&en

lleberlieferungen befifct. S)ie fpärlidjen Ucbcrrefte, bie roir bagegen in @ftrjlanb

finben, finb immerhin nodj bebeutenb genug, um auf eine an Sagen reidje Sßor«

Seit fdfjliefjen \u laffen. Da» ganje ßanb mar belebt bon einer bunten ^Jiära^cn»

melt, ätjnlid) berjenigen, in bie un§ bie 39rüber ©rimm in iljren #inber- unb

.£>au§märd)cn fyneinüerfefcen. 2Bir finben ßönigföfjne, bie auf Abenteuer in

bie roeite SBelt auä^ierjen unb bezauberte ^rinjefftnnen au8 bem 3 fluber*

fdt)laf ober au§ ber ©croalt be§ IDrad^en erretten, ben Utitter SBIaubart, eine

(^öne ÜJlelufinc, Spinnerinnen, bie au§ ^Ia^ö ©olb fpinnen, liefen, Qrotxqe
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unb Söaffetniyen, 2Öünfd)clrutf)cn, ©lücfSeier unb anbete ©aben, bie i^rc 3öunber=

traft öerlicrcn, foBalb ber Seliger baoon plaubert. 3[eber föügel, jcbcr See,

jeber SÖatb fjatte feine Sage, unb an bcn erratifdjcn 3*lSblöcfen ficf)t baS Sßotf

nodj tjeute bic Sputen, meldte bie $rjatcn feiner Oiiefen unb gelben jurücfgelaffcn.

S)er §auptf)elb ber Sagenmelt ift ber ßalemipoeg. ber £erfule§ be§ cftljniidjcn

$olfc§. $on ifjm berieten nodj einzelne ähudjftücfe oon ßiebern unb merjt*

fad) tmbcn fletfjige Sammler oerfudjt , biefe Uebetbleibfcl eines utfptünglid)

großartigen ©poS ju fammeln unb ju einem ©anjcn äufammcnjufügen. £et

tfern ber Sage ift in ber .ttütje folgenber:

@S mar cinft ein ffiicfe, ftafeto genannt, ber als ftönig über Söierlanb

fjerrfctjte. $cr freite um eine Jungfrau Cinba, bic einem Sirlfmfjnet entfproffen

unb Don fo munberbarer Sdjöntjeit mar, ba§ Sonne unb 5Jtonb, SBinb unb

SBajfcr um ftc warben. Sie aber öcrfdjmäfjte Sllle unb toäbjte ben flarfen

Äalem gum 9)iannc. 6S crrouctjS ifjncn ein aatjlreidjcS 9iicfengefd)led)t an

Söfjncn. £)a ftarb Wem in ber SBlütfje feiner äaljrc unb bie Söittroe Oerfant

in untrdftlidpn Sdjmcrj. $5er Homberg in töcoal mürbe fein ©rabtn'tgel,

„Unb ber 9tofen auf bem ©rabe

©rfinte balb oon fammtnrn ©täfern;

Wut beä lobten $ali trieb Xtjaugta«,

Seine ÜZBangen totlje SBtumen,

Seine klugen blaue ©löcfdjen,

(htgelblumen jeine ßiber."

Warf) bcS SJaterS 2obe mirb ber Äalcroipoeg geboren, als ber ftärffte unter

ben tfalemiben. Serjon in feiner Sugcnb ooflbringt er SQßunber an Äraft unb

AHiljufjcit. Sie «Diactjt feines ©efangcS aber ift fo füfe, bafe baS fetjeue SQMlb

beS SBalbeS ftd) jutn fcordjcn ücifamnielt, bic 2Bipfel ber Säume ftd) neigen,

beS glfcnfönigS £od)tet unb bie Wijen in ben Quellen üor gntjüden meinen

unb bafc bie 9lad)tigaU Don iljm ifjre fußeften 2öne erlernt. So roaren au#
cinftmalS bie Sötjne jur $agb ausgesogen. 2)ie Butter fjütete forglid) ba§

Breuer unb bereitete für bic -fteimfcljrenbcn baS $Raf)l, ol§ ein mächtiger finn*

ISnbift^er Sauberer ftc « °i c nad) ©atten 2obe aüe S3croerbung gurüefroicS,

mit ©eroalt entführt. 2)ie ©ötter aber erhören ifyr f^le^nt unb ocrmanbcln

fie in einen pfeifen, ber auf ber öanbftrafje, bie nad) 3teoal füljrt, fjeute nodj

,ju ferjen ift. S)ic fjetmferjrenben Söfjne finben bie Butter nidjt mefyr unb

all irjr Stufen unb Sudjen bleibt bcrgeblidj. S)a befd)liefjcn ftc einmütig in

bie meite SBclt ju roanbern, um ben Spuren ber ßntfdjmunbcncn na^uforfetjen.

9luf biefer $afjtt gelangt Äalemipoeg in eine cinfamc Söalbft^miebc, roo

i^m ein Sctyroert bon munberbaret ßraft, an bem fieben %al)x gearbeitet roorben,

ju 3:^eil roarb. 3in Solflc «n*r ?5tcOeltr)at aber, bic er im llebermutfje feiner

Äraft begebt, fprictjt ber Reiftet, ber bic SQBaffc gefc^miebet, einen furchtbaren

gflui über baS Schmort auS. 9laa^bem ber ßaleroipoeg öon biefer erften ftaljrt

^cimgefeljrt ift, mirb er buret) baS SooS tum Könige ton SCBierlanb erforen.

6t gritnbet oicr gro§e Stdbtc, ju benen er baS Ü}au^ol^ mit eigenen ftänben

unter ber |>ilfe feiner SBettcrn, ber Sllcmibcn, ber Sulemibcn unb ber Diemiben,

fällt unb über ben ^eipuS.Scc fäf>vt. 9iac^bem biefeS Söert ooHbrac^t ift, läfet

es ifjm in ber £eimatl) feine föuljc; abermals jiefjt er aus, um nafy ber Oer«
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lorenen fluttet fueljen. 3a^Iofc Abenteuer Ijat er auf biefen ^rrfaljrten

ju befielen, er ffimpft gegen liefen unb Saubetet, gegen tücfifd^e Äobolbc unb

Söaffergeifter. (£in ber 6iegfricb3fage analoger 3UQ W fc 'n Äflinpf mit einem

folgen SBaffermann, bem er feinen ftort an ©olb unb eblcm ©efteine abringt,

ben berfelbe in I)cimlid)en ©rotten öerborgen Ijcgte.

,3mmci" aber treibt bie Selmfudf)t nadO ber Butter tfjn tociter unb tociter

über bie ©rbe t)in, unb fo gelangt er benn enblidf), oon feinem guten Sdu'ffe

Üennof getragen, nad) ber f^unfeninfel, too $eucr unb 9taudj aus ben Sergen

aufzeigen, toäfjrenb ein anberer Ströme ftebenben SBafferS IjerOorftö&t. 3Die

Sage meint bjer offenbar 3§Ianb, bie ultima Thüle ber Gilten. 2)ort finbet

Metoipoög ba§ „SBeltenbc" unb ben Eingang aur Untertoelt.

SCÖic bie Sage faft aller alten Söölfer il)re #erocn in ba§ Sdwttcnrcid)

fjinabfteigen läßt, gleidjfam als gebe cS auf biefer <5rbe nidjt genug Sdjrerfniffe

für fte gu übertoinben, fo aud) bie eftfjnifd&c Sage, fturd&tbarc ßämpfe mit

Sartoit, bem Sobtenfürften , Ijat ber ßalctoipoeg bort befielen, au§ benen

er aber, burdfc 3a»^crfräfte geftärft, ftegreid) fjeroorgcljt. 3" ber Untertoelt

finbet er enblid) bie geliebte Butter toieber, ein ftitmmeS, bleiches Sdjattenbilb,

ba§ lautloö bie Spinbel breb,t unb nidjt Oermag, bem Sofjne ein Söort JU fagen.

2)a er!ennt er, bafj fte nidjt mefjr unter ben ßebenben Oermeile unb untoieber*

bringlidf) für ilm oerlorcn fei. @r fliegt in bie £>cimatlj jurüdf; allein feine

fyreubigfeit ift bafjin; er legt bie Jhone 2Bierlanb§ nieber unb jie^t ftdj in bie

SBalbeinfamfeit jurücf. £>a naljt iidj aud) für ifm, gegen ben toeber ©ctoalt

nodj Vift ettoa§ oermotfyten unb ber aus allen kämpfen bisset ftctö ftcgteidj

fjerüorgegangen , ba8 35erl)ängni§. S5er £$lud) erfüllt ftdj, ber an feinem

ödjtoette Ijaftet; beim 2)urd&fd)reiten bc3 (SmbadjeS fdmeibet bie fdjarfe SBaffe

bem gelben beibe ftüfee burej). 3u £obe oertounbet ftnft er in ben grünen

Atlee, ben er rotf> färbt mit feinem SBlutc. $ic ©öttcr aber galten ?Ratf).

meines 5lmt fte ifjm geben follen; Otele Sage bauert bie Ü8eratf)ung, bann bc*

ftimmen fte ifm jum Söädjter am %t)oxc be§ iobtenreidjeä, too er, burd> SÖunber--

fraft gefeffelt, 2Bad&e fjält bis auf ben fjeutigen Sag. So oft er üerfu$t, ft$

logjureifcen, erbittern *EReer unb erbe; einft aber toirb er toieberfontmen unb

bann bricht für fein fianb eine neue, glücfltdje 3ctt an. So toeit bie Sage-

2)er S3licf in biefe Sagen* unb tficbertoelt, bie felbft in iljren geringen

Uebeneften nodf) unOcrfennbar auf eine urfprünglid) gro§ unb ebel angelegte

9latur fc^liefeen läfet unb toeldje nod) bunfle Äunbe Oon einer ocr 5rc^f't

unb beä Seft^e§ bringt, bie bem geiftig unb motalifc^ tief gefundenen JBolfe

längft entfe^tounben, ift überaus tocljmütljig. ©s ift toie ber S3licf in jenen gc«

Ijeimnifjootten See, auS bem fernes ©locfcngeläutc leifc ^eroorfc^allt , au§ bem

bie Sptfocn ber ^öc^ften 2b,ürme Ijerauffcfyimmcrn unb anzeigen, too eb,cbem bie

Stabt geftanben ^at unb oerfun!cn ift.

Db fie cinft toieber erftefjen toirb, in i^rer $raft unb ^)errlid)feit, toex Oer»

utödjte e§ mit Sid^er^eit oorau§3ubeftimmcn ! 3cbenfaü*§ aber m5^te man im

^ntereffe ber ©ered^tigfeit biefem 33olfc toünfdjcu, bafe eä ftc^ aufraffe, au§ ber

(£cniebrigung, in toela^e frembe unb eigene ©$ulb eä gcftürjt b,aben.
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SJou

fiarl ^tUrbrand.

I.

9lm borgen bc» 25. gebruar 1848 mar ftranfreidj ein grciftaat *). SBärjrenb

Xaufenbe oon 39oten, Striefen unb 3eitung§blättern btc überrafdjcnbe 9la^ridjt

in bic Sßrooina trugen, toadjte ber fiegreidje Stufflanb noefy immer in ben Straßen

ber £>auptftabt, bamit ifjm ber fo unerwartet angefallene $ampfprei§ nidjt ettoa

toieber entriffen werbe. 2öof)l fd)icn ber Sieg ein üoöftänbiger: ber fteinb roar

metjr als gefd)lagen, er mar ücrfdjmunbcn, alle [eine Stellungen oon ben Siegern

befe&t ; alle (Snben beä großen StaatSne^eä in ben ftänben ifjret ftütjrer. Mein
an'3 ÄuStuljen backte iticmanb, an'ö Entwaffnen nod) Weniger, unb nad) ber

burdjtoften 9la$t bradjte aud) ber borgen feine StiUe. 9lod) immer jubelte

bie Orgie in ben Suilerien; baö ^rauengefängnifc öon Saint* ßajare fjattc bie

Sfjore geöffnet unb feine äBcWotinerinncn burdjjogen lärmenb bie ©äffen am
2lune itjrer rafdjgeWotbenen Jbutjlen; bis in ben gellen Sag Ijinein bauertc bic

^lünberung be8 $alai§»9tonal. $)od) fam baä Stedten nur Uereingelt öor; rjier

unb ba Warb Wofjl auet) ein 2)icb ftanbred)tlid) erfdjoffcn, Wenn gerabe ein ober

ber anbete 9tepublifancr zugegen mar, bem bie Uitbeftecf tl)ctt feiner Sadje am £>erflcn

tag; ber franjöfifd^ncTööfen 3ciftöTung§luft Qöcr oermod)te 9tiemanb <^int)alt

ju tf)un. Spiegel unb .ftauäratl), ©emälbe unb Statuen Würben zertrümmert,

ber Söein au§gegoffen, Wenn man fclbcr beffen genug fjatte; baä ^lintenCnaQen

natjm fein (Snbe. Jrunfene Sparen zogen nadj bem .^agbfjaufc Oon Rainer),

in bem fid) einft ber ^erjog oon OrlöanS Wäljrcnb ber ^ulitoodje Oerborgen,

nad) bem Sdjloffe öon Weuiflrj, Wo itjn bamalä nad) erfottjtenem Siege bic

Äönig3mad&er aufgefudjt: beibe tourben geplünbert oom Getier bil jum Speiser,

an beibe bas ftcuer gelegt. 2lud) bic nar>tiegcnbc SiHa 9totl)fd)itDM unb Stlliers,

ein Sanbtjauä bcS fcerjogä oon Slumale, gingen in flammen auf. Qfaft alle

(Sifenbalmftationen ber Umgegenb tourben üertoüftet, bie SÖrücfen gefptengt, cnb*

l

) Bfll. Seutjdje ftunbidjau, 3uli 1S79.
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litt) fogar bie Schienen aufgeriffen. 3n beu Sorftäbten brangen bie Arbeitet in

bie ^abrifen, um ifjren *Dcutf) an ben Dcrtjafjten 2Rafct)inen ju füfjlen; unb oor«

netjmlict} maren bic 2)rucfer gefdjäftig, bic 2)ampfpreffen maffentoeife ju jer«

kümmern. Me (SrcjebefteHen für 9Iccife unb SBrüdengelb mürben jetftött, bic

ßafernen gemaltfam erbrochen, bic SGßaffen roeggetragen, bic Solbaten mit fort-

geriffen. 3)a8fetbe ftanb ben ©efängntffen beDor: fd^on jtoci Ratten ifjre

faffen freigeben müffen; ein Drittes, roelctjeä bie gefätjrlictjfien Söexbred)er bet)er=

bergte, mar bebroljt. 9ludt) fam bereits *Dtett)obe in bie 3erftörung§routt) : im

Stabtfmufe felber roarb ber 33orfd)tag laut, „alle föefibenaen, rocldje ber Dtjnaftic

angehört, au Dermalen, bamit audj bie legten Spuren ber «Wonardu'e oerfctjroän-

ben\ unb f<t)on fefete fidt> bie 9ttenge gegen baS Sonore in Scroegung. $ier

tote in 93er|"aiac§ unb Saint Gtoub tarnen bic neuen 9ttac$tfjaber no$ jeitig

genug, um bie Ijiftoriföen 5Paläfte unb bie ^unftfdtjäfee ju retten. Su<$ bie

Äricg§Dorrfitrje unb ben WrtiÖericparf au 33incennc3 gelang e$ bem Secretär ber

Regierung, glocon, ju fiebern. %U er bie IjinauSjieljenbe
vUccnge ntc^t jur Um=

fefjr ju überreben Dermodjtc, id)lotj er fid) it)r an, unb ber ^Befehlshaber be§

fjotts toufjte ifjn flug }u unterftüfcen, inbem er ben brotjenben Scharen roittig

einige taufenb ©emehre auslieferte, mit benen fie frotjlocfenb in bie |>auptftabt

aurürfjogen.

lleberatt fonft tjatte bic Regierung bas 3ufehen. 3h" fletjenben ^Procla*

mationen üetfjallten roirfung§lo§; itjTe INanifefte mürben nietjt einmal getefen,

ober fdjon jerriffen. Umfonft gaben irjre Senbbotcn gute ÜZÖorte, baten, man

fotte boct) bie ehemals föniglid)en ©ebäube Derfdjonen, biefelben feien ja jefct

Wationaleigentljum: ben Seilten Beljagtc eS in ben ^aläften; jumal bie Xuilerien

leerten fict) fclbft bann nict)t, alS fie jum „Spital ber bürgerlichen 3noalibcn"

erflärt roorben. Umfonft auch erfudjte man bic SÖefafcungen ber Sarrifaben,

ihre tjinbernben SBäüe abzubrechen, um ben Skrferjr nid)t länger au rjemmen;

mau tönne ja bie Saumaterialien )u beiben Seiten aufhäufen, um bie Sollmcrfe

ber ftreitjeit fofort roieber aufaurid)ten, roenn'3 nötfn'g loürbe. Wemanb gab

folctjcn Sitten ©etjör; rcct)t im ©egentheil fjatten ftttj in ber Wacht überall neue

SBarrifaben erhoben, mürben bie ijeftrigen meiter ausgebaut unb befefligt. Inf

bem ©r^Deplafc maren jaf)Ireidjc ßanonen aufgefahren, mit bem ©cfjlunbe gegen

bas Stabthaus gerietet, bebient Don 39loufenmännern, bic brennenbe Sunte in

ber |>anb. %m Stabttjaufe felber roogte bie ^Beenge noch immer auf unb ab,

Don einem Saal jum anbern, wimmelten bie .fcöfc unb ©äuge Don Scroaffncten,

3e(^ten unb lärmten bie ©inen, roäfyrenb bie
s2lnbcrn, Don ber (Srmübung ober

bem 2öeinc überroältigt, auf lifc^en unb JBänfen fc^lummerten. £aS ?lufftanb§=

c)ecr gefiel fict) barin, ben Sieg auf ber erfodjtencn, ober bod^ itjm überlicferien,

Sßarjlftatt ju feiern. 2)ic 5poli3eipräfectur, beren fi(^ einer ber S3erfd)mornen

bemäd^tigt, bro^te bic Ceitung ber Singe in ber $auptflabt auf eigene ^auft.

unabhängig Don ber Stabtljauäregierung, an fict) au reißen unb toamte ba8

Soll auf ber £ut a" f«n, ermahnte c3 bringenb, „bic Baffen nietjt au3 ber

.^anb au laffen, feine Stellungen unb feine reoolutionärc Haltung nietjt auf-

augeben: aHauoft fetjon fei e8 Derrattjen roorben". 2)cnn, roo ro^c ©enujjfudjt

unb milber 3erftörung§trieb anberc ©effif)le auffommen tiefe, mar nietjt bie
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fjteubigfett, gefd^toeige benn bic Söegeifterung bct fonnigen 3ulitage öon 1830,

fonbern büftrer SlrgWotjn bic herrichcnbe Setbenfchaft. öine feinbfelige Stirn*

mung, trübe tote baS regncrifche ^ebruarWettcr, befecltc bie Sieger: fie füllten,

baß ber SÖürgcr heute nicht ihnen ftanb wie bamalS, unb fie öcrmcintcn, ber

fo unöcrtjofft, faft fampfloS in iljre ftänbe gefallene SiegeSpreiS fönne ihnen

auch jeben 9tugen6Iicf tuieber entWunben Werben.

$n ber Regierung bcS StabthaufcS, bie nod) immer tagte, herrfdjte ein

ähnliches ©efü^l ber Unftcherhcit j nur Waren'S nicht bic befiegten fteinbe, fonbern

bie fiegretchen gfreunbe, bie man fürchtete. Wun man im Seft^c ber stacht

mar, wollte man aud) barin Dableiben, unb man Wußte, baß fdjon anbere

SJoIfSfreunbe ungcbulbig bereit ftanben, ben 5pia^ einzunehmen. Slud) jeigten

fid) bereits, Wie'S au 9^)cn Pflcflt, öon ber öerantwortlichen Stellung auS, bie

man erflommen, bie ©efarjren beS eingefchlagenen SßegeS, für meiere man

brausen in feiner UnöerantWortlichfeit fein 5luge gehabt t)atte. Um aber nicht

Weiter fortgeriffen ju Werben, als eS lieb mar, Wünföte man natürlich bie

reüolutionäre @pifobe fo fchnetl als möglid) ju fdjließen, ben gcängftetcu bittet«

ftanb ju beruhigen, bic erregten £eiben|dmftcn beS SBolfeS abzuwiegeln, biefem

bic SOBaffen aus ben ftänben ju miubcn ober bod) jum Sdju^c jeneS 33ürger=

ttjumS au öermenben, baS noct) $u eingeflüstert mar, um fid) felbcr jur SöcTjr

in fefcen. 93or Gittern galt'S, bic feiernbc <Dcenge wieber jur Arbeit auTÜcfjuführen.

3n ©cgenWart einer Schar bemaffnetcr ©erjeimbünbler — Stubenten, Siteraten

unb Wationalgarbiften — bie fie argmöf)nifch übermalten, nur burch eine SGßanb

öon einer anbern Regierung getrennt, meiere, bis an bic 3&fjne bemaffnet, nebenan

„im Warnen bcS 33olfeS" ifjre Sifcungen hjelt, faßten bie neuen «Diinifter bic

bringenbften 33efdjlüffe, inbem fie mit ber linfen ftanb bic Wiffe $u ftopfen fudjten,

bic fie mit ber rechten in ben StaatSbau fd)lugen. 2)cm Sßorurttjeil unb bem

ftaffe warb bic *Dcunicipalgarbc geopfert, ohne CSnticfjabigung cntlaffen, bem

Glcnbe preisgegeben, bie bewährtefte Xruppe, bie je in einem Sanbe Scbcn unb

ßigentljum fdbftloS gefdjüfot. 3 u9kid) Q&cr beantragte ßamartinc — man fagt

auf Eingebung jenes abenteuerlichen „©cneral" SJubourg, ber fdwn achtzehn 3Qhrc

früher in einer erborgten Uniform ben felbfternannten fterrn beS StabthaujeS

gefpielt hatte — bie Einrichtung einer beweglichen SBürgcrwchr (garde nationale

mobile), befteljenb aus öierunbjWanjig ^Bataillonen, bie nod) rjeute auf jeber ber

jjWölf 23ürgermciftcreien ber ftauptftabt angeworben Werben foßten. 2)ie anbert*

halb fronten täglicher Söhnung, ber in SluSftcrjt ftctjcnbc wichtig «gefchäftige

Müßiggang, unb bie gefällige Uniform zogen Saufenbe blutjunger Seute aus

bem Slrbeiterftanbe an unb machte aus gefährlichen fteinben ber Orbnung treff»

liehe SSetthcibiger berfclben: benn auch fie mürben nun mit einem 9Jtole con*

feroatiö toie bie fterren im Stabthaufe. 3»9^ich torfte ein anbercS beeret, baS

fämmtliche großjährigen SBürger in bic ftänbige Wationolgarbe (garde nationale

södentaire) berief, bie feit jWei Jagen öerichrounbene SBürgetroehr mieber an bic

Sonne: benn bis bie neuberufenen Äameraben auS bem v
)ltbciterftanbe gelleibet,

regelmäßig bemaffnet unb organifitt Waren, hatte eS 3 pit.

Wicht alle 33c|chlüffc, Welche bie proöiforil'djc Regierung in jener erften

Sifcung faßte, h'dtcn fich in biefen Schranfcn ftaatSmännijchcr Klugheit. Sie
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lte§ ftdj nur ju balb mehr als eine Wafjregel abtrofcen, meld)e bie 3ufunft ntd^t

mentg gef&hrbete unb fie felber taeiter führen modjte, als fte eS gerooHt. (Sine

untcrfdn'ebslofe f$reilaffung otlct Politiken befangnen fdjuf ben neuen ^Rac^t-

baberu ein #eer läftiger "Hemtcrbettler, ja Nebenbuhler, balb aud^ greinbe, bie in

unzähligen GtubS ihre ©egenregierungen auftraten. Unb faum mar bteS beeret

ettaffen, bie 93erffinber beSfelben nod> ni$t braufjen angelangt — benn jebeS 3u«

geftänbniß betatt roarb fofovt ber belagernben Wenge sur <8efd)roid}tigung mit-

geteilt - als aud) fd>on neue 23olfSf)aufen auS betn überfüllten Sß(o^ in'S übetfüüte

|>auS brangen, mo benn freilich bie fidj begegnenben Waffen, inbem fie bie eigene

SBeroegung Ijemmten, bem Winifterrathe eine fur^e 9tulje gemährten. (Snblidj

aber gelang eS bod^ einer ber bewaffneten Deputationen, bie einanber roie int

Wecrc 2öett' auf Söeflc folgten, bis in ben SifcungSfaal 311 bringen. Unb fte

mar nicht fo rooljlfeil abjufpeifen als bie oorhergefjenbcn Ungcftüm Pcrlangte

ber erregte Sprecher, ber fte führte, angehört \a toerben unb liefe ben ©eroehr=

folbeu bröfjnenb \n SÖoben fallen, als man ifjm auszuweichen fiidjte. 2öaS er

mifl, ift bie Söerfünbigung beS „$ed)te3 zur Arbeit", bie „Organifation ber

Arbeit". €S mar bicS ber Üitel einer 8. S9lanc'fd)en Schrift, beren Söorte

foPiele ßöpfe beraufd)t Ratten, bie bem barin enthaltenen ©ebanfen, fo ärmlidj

er mar. faum 31t folgen im Stanbc fein motten. 2Bot)l roeigerte ftd) Samartine

entfdjieben , bie unfjeilfchroongere Sßrincipienerflärung \ux feinigen ju machen;

mofjl faf)en aud) feine Kollegen, mit Ausnahme 23lanc'S, roeldje ©efafjr barin

lag unb ftanben ju itjm in feiner äkbrangnife; allein umfonft Derfnd>te er feine

Sauberfünfte an bem trofcigcn SBloufenmannc. „öenug gcfchma&t," rief Dieter

ungebulbig, inbem er Pon Beuern ben Kolben brotjenb aufftiefc. Lamartine gab

nadj unb bat ben Unbönbigen felber ben ßntrourf beS geforberten DecreteS auf*

gufe^en. Der Wann Perfudjte benn aud) feinen nebelhaften ©cbanfen eine ftorm

311 geben, mußte aber balb Pon bem ferneren beginnen abfielen unb begehrte

raieber höftig auf: zugleich mürben auch feine Begleiter immer lauter. So tfjat

man ihnen benn ihren SBiUcn. @S roatb ein SBefdjluß entroorfen, unb pon

allen Wiuiftcrn unterzeichnet, moburd) „bie prooiforifdje Regierung ber franjö»

fifdjen Nepublif ftd) oerpflid)tete (s'engage) ben Arbeitern bie (Sjiftenz burd)

bie Arbeit ju geroäfjrleiften (garantir) unb allen Staatsbürgern Arbeit zu ftd)em,

baS 9fed)t ber Arbeiter anerfannte, fid) untereinanber ju Perbinben, um jum

©enuffe beS rechtmäßigen ©eroinneS ihrer Arbeit ju fommen, unb ben Arbeitern

Zurücfgab, roaS ihnen gehörte, bie fällige Willion ber ßioillifte."

99effer miberftanb man einer folgenben ffunbgebung, bie amar ein roeniger

Pcrfängtidheä 5Princip aufftctlte, aber ein greifbares Spmbol forberte, baS leb»

hafter ju ben Sinnen fpradh unb bei einer Nation, bie fidj lei^ter Pon 2Borten

al§ oon ©cbanfen erfdjrecfen mie begeiftern läfet, gefährlid^er toar als felbft

jener abftracte ©runbfa^ mit feinen bcbentlidjen Folgerungen. Der ganje ^luf=

tritt mar offenbar mit größtem 2kbad)t oorbereitet, toic benn überhaupt allen

.tfunbgebungen biefer Sage ein ©epräge bes 5lünftli^»©cma^ten aufgebrüeft ift,

baS fte in einem ganj anbern 8id)te erfa^einen läßt als bie ber 3uli« unb

Cctobertagc Pon 1780 ober „ber großen 2Bod)e" Pon 1830, mo toenigftenS baS

.^eer beS SlufftanbeS, menn nidjt bie f^üljrcr, ganj unbefangen hanbelten. Sthon in
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ber OWe ^atte man bic ßeidjen bcr ©efaflencn in'3 ©tabtfjauS gebraut unb

in icncr ©alle ©ainKfcan ausgepeilt, in bct einft bic Commune getagt, in bcr

fic unb ber 2Sof)lfat)rtäau3fdjufe am 9. Sfjermibor iljr Sd^tdEfal erreicht fjatte.

®in ^tieftet toaste bei ben lobten unb fpradj bie ©ebete, mäfjrenb bic Sierße

befdjäftigt roaren, fic für baS in SluSftdjt genommene feierliche SBegtäbnife cin=

jubalfamiren. Den ganzen Sag über mürben, um ba8 ©dmufpiel nodj er=

greifenber au madjen, ßeidjen auS ben Ärantentjäufern , \a fogar bie tiefer oon

SPferben tyerbeigefcijteppt , meiere bann auf bem ©r£öepla|j in föeih unb ©lieb

nebeneinauber gelegt tourben. 2)urdj biefe fdjrecffjafte ©äffe roäfjte fid) eben

roieber ein neuer Strom naef) bem ©tabtfjauS, fo Poll, fo mächtig, bafe er 2llle8

öor fid) niebermarf. föotfje ffafinM unb ©djleifen, rotfje (Socarben unb 9lrm=

bänber jeidmeten bie .fterannaljenben Oor bcr übrigen Wenge aus unb ihrem

Anprall roiberftanb 9tid)t3: fdjon brangen bie SBorberften bis in ben ©ifcungS»

faal ber Regierung. 3fönen warf fidj fiamartine mutljig entgegen, liefe ifjren

lärmenben ©predjer faum jum Söorte fommen, ber bic Slnnaljme ber rotljen

fjarbe als ber ftationalfarbe forberte unb auf bcr ©teile befriebigt fein looUtc.

Wie ftrömte bie Siebe üoller, überjeugenber auS bcr «ruft beS frönen Cannes,

ber feine Safte unberührt liefe, ©djmeidjelnb, marnenb, brof)enb; roifcig aud),

mo eS galt plöfclidje ginfprüdje abaufcfylagcn, bie in ber Wenge laut mürben,

festen ber Dieter fjeute über ftd} felbft In'nauSaugefjen, unb — eS gelang iljm

bie Seilte jum 9ladjgeben, jur Umfefjr au beftimmen. 5)raufeen aber begnügte

mau fid) nid)t mit bem fdftoadjen SBieberljall ber mächtigen SBorte. ©o mofjl*

feilen ßaufeS füllten bie „9lriftofraten" ba brinnen nid)t baoon fommen, meldje

bic Ütepublif ju ©unften bcr ^Bourgeois „eScamotiren" moHten. (Sin toilbeS

©efdjrei erljob fid}, ©etoeljrfaloen erfdu'ttterten bic ßuft, ein neuer 3lnbrang ber

furdjtbaren Waffe festen felbft bie Wauern beS alten ©cbäubeS erfdjüttem iw

motten, fünfmal trat Samartine an'S genfter um bie aufgeregten SBogen ju

befpredjen. Umfonft matf ber fd)on fyalbfiebernbe ßagrange — er mar jum
©ouuerneur beS ©tabtfjaufeS ernannt morben — feine fjeiferen Söorte in ben

©türm: man mar feiner ©timme gefolgt, fo lange fic aum Wufftanb rief; nun

fic utr ftulje malmte, PerfjaUte fte machtlos. SBirren .jpaareS, fticren SlirfeS,

fdjmeifetriefenb, rannte er Pom einen aum Slnbern in feinem pultiergefdjmfiraten

ßittel, ^iftolen im ©ürtet ben ©äbel in ber fcanb, ein SBilb beS 2Baf)nroi&eS,

bem er anfjeim fallen mufete, fobalb er ratfjloS unb oljnmft(§tig oor bem $euer

ftanb, baS er gefdjürt. @S mochte Pier Wjr fein, als Samartine enblidj bic

Ireppc hinunter mc§r fic^ tragen liefe at§ ging unb fi(^ ßeib an fieib gegen bie

6ranbenbe Wenge ftetlte. 93on einem tjalbjerbrod^enen ÜRotjrftuljle ^crab, ben i^m

3!emanb oor'ö i^or ft^ob, fielen feine DtpljeuSro orte auf bie erregten ©emittier:

er pries ben ^elbenmut^, bie ^oa^^cr^igfeit beö S^olfcS, baS bie Xtyrannei gc»

ftüqt o^nc fiel) ui bcflecfcn, baS einmütig jufammen geftanben gegen bie S0ßill=

fürfjerrfdjaft unb bem man, ba MeS nur eintragt at^me, ?HIcS fid) in bcr

einen ßiebe jum einen Jßaterlanb begegne, ba§ 3eid)en ber 3roic^a^t unb bcS

.^affeS, bie ©tanbarte be§ blutigen ©tanbrcdtjteS in bic .^anb btürfen roolle, eine

gfa^ne, beren traurige SSerüfjmtfjeit fi^ barauf bef(3§rfinfe, „im 3af)re 91 im

»lute bcS aSolfeä um baS WarSfclb gefdt)leppt morben au fein, mö^renb bie brei

if.iHdjf Wunb'i^au. VIIT, 5. lö
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färben bic SOÖelt mit bem tarnen, bem Ruhm unb ber Freiheit granfreit^g

umbogen hätten." Die 5Jtenge toar betoegt: es lebe Samartine! nijoil e8 au8

mehr als einem Üftunbe. Schon glaubte ei geftegt )U haben, al8 bie Röbels-

fiif)rer, bic ftch auf bem fünfte fahen ihr Spiel ju oerlieren, unterm Rufe

„lieber mit bem $lriftohaten" mit ^Bajonett unb 5pife auf iljn einbrangen.

Da geigte fid) plöfclich neben ihm auf bem Stuhle ein jetlumptet, felutbeflecfter

^Bettler, fd)lo§ Um in feine Sltme, bebeelte ilm mit Hüffen, geigte ihn bem Söolfc

als ben ©ottgefanbten, unb — attet SBibetftanb hätte auf not biefem Schau»

fpiel, ba8 bie 23erm&f)tung be8 patriotifchen ©eifte8« unb ©ebnrtäabelS mit bem

Solle ju betftnnbUblidjen fa^ien. Untetm 3ubel bet Saufcnbe toarb bie Xrico*

lote toieber aufgriffet unb nadj achtftünbigem fingen fdjien bie Sache bet Crbnung,

welche bie btei garben üorftellten, noch einmal getettet. 3uglcit^ etfduenen,

mäf)tenb bet ©n-beplafc fid^ atlmftlig leerte, 600 Jünglinge bet TOitärfchule

Don St. (Sti* (bei SBerfaiHeS) , bie ber Regierung ihre Dienfle anboten unb mit

ben fdjon antoefenben ^olütcchnifcrn eine anfehnlid&e, toohl bewaffnete unb toohl

einetercirte Seibtoadje bilbeten. Gin alter *DHlitär tourbe an Stelle ßagrange's,

ber, nun gang eine Söeute be3 SBalmfmnS , in'8 Äranfenb,au8 getragen toorben,

gum (Sommanbanten be8 StabthaufeS ernannt. 3« ben £>öfen günbete man
geuer an, um bie fiel) bie jungen Seute lagerten, bie benachbarten Speifehäufer

mußten ihnen auf Requifttion bic 9tbenbmahlgeit liefern unb enblidj fonnte bie

Sifcung be3 neuen *Dtinifterrath«8, meldte feit breifeig Stunbcn bauertc, auf«

gehoben werben. (Sine lefcte Sßroctamation — ber gtoeiunbfcchgigfte ßttafe feit

bem Regierungsantritt - legte noch einmal bem Söolfe Ruhe unb Vertrauen

an'S $erg: „Rieht SBo^en ocrlangen mir üon ber &auptftabt unb bem

SSolfe um eine bollsthümliche Regierung eingurichten unb bie Ruhe Wiebcrgu*

finben, Welche bie Arbeit erzeugt. Rur noch gtoei Sage unb bie öffentliche Ruhe

fott üoüftänbig ^ergefteflt fein; noch gtoei Sage unb bie Freiheit foll uner»

fehütterlich begrünbet fein; noch gtoei Sage unb ba8 $olf fott feine Regierung

haben."

Seichteren Stanb als bas Stabthauä ^aite bie 5poligeipräfectur in ihren

^Bemühungen um SBieberljerftellung ber Drbnung gehabt. Dort hotte fidj am
Oorhergehenben 9lbenb ein $anbel8reifenber unb alter ©etreibehänbler, RamenS

UJcatc Gauffibusre, eigenmächtig, ober bo<$ nur unter ©enehmigung ber 93er«

fchtootnen ber „Räforme"«Rebaction mit feinem ©enoffen Sobrier eingerichtet

unb trotte In«1 tote fein auf biefelbe Söeife eingelegter College oom ^oftamt,

ßtienne Slrago, be3 Slftronomen unb 9Jtarineminifter8 jüngfter Söruber, ber pro«

üiforifchen Regierung bcS StabthaufeS, toelche, mit 3tu8nahme Jßebru-Rottin'S,

fotoie ber beiben Secretäre Soui8 SBlanc unb ftlocon, au§ 5Jtännent beä ge«

ma§igteren „Rational" beftanb. SBeibe au8 bem Stegreif a« höh«« Beamten

gemachten Reöolutionäre aetgten mehr dnergie unb ©etoanbtheit at8 ihre Reben-

buhler im Stabthau8, über bie fie freilich ben Jöortheil hatten, eine ungeteilte

Dictatur auszuüben unb oon bem „33olfc" weniger belfiftigt ju toerben. ßtienne

Slrago, ber bie (Ernennung SÖethmont'8 jum ©eneralpoftmeifter einfach ignoritte,

gelang c8 fdjon am ÜJlotgcn be8 25. alle ßouriere toieber richtig abjufenben,

iüäf)renb ßaufftbi^re fofort feine 5}citoerfchn)orenen unb Sarrifabcnfömpfer in ber

Digitized by



$ie Anfänge bet SHepublil in Srantreid) (1848). 227

9tue be 3fcrufalem um ft<h flotte unb mtlitätifd^ organifirte. 9118 ber oon

ber ©tabtf>au§regierung ernannte Sßoliaeipräfect, Dr. Ütecurt, am 25. früh er»

Wien um ton feinem 2lmte Söcfifc ju nehmen, toarb er ohne SöeitereS abgetoiefen;

benn Sauffibtere toar feineStoegS getoißt, feine fchöne Stelle fo toohljeilen Kaufes

$rei8 ju geben. llmfonft !am noch am folgenben Sage (26.) ber neue Sürgermeifter

öon $ariS, bem bie Sßoligeipr&fectur amtlich untergeorbnet fein foflte, um ihn

Sum föueftritt au betoegen; er blieb unb man mufjte ir)n am Snbe toohl ober

übel in feinem felbftcrgriffenen SImte betätigen. Söierjc^n Sage fpäter toarb

er benn auch förmlich jum Sßoliaeipräfecten ernannt. 6r hatte feine 2lmt3»

thatigfeit fet)r emft genommen, unb bie Arbeit toar um fo größer, als eine

heftige Ätanf^eit feinen ©enoffen unb Sertrauten ©obrier fdfum Dorn jmeiten

Sage an ferne ^ielt. @r liefe fofort in ber SProoina ©etreibe anlaufen, bie

Kanäle in ©tanb fefcen, ben Spätrem baS mangelnbe SBrennfjolj auftthwn unb

flcrjerte fo ber £>auptftabt toenigftenS ifjr ©rot. 9luch braute er'S enblich gegen

©amStag 2lbenb (26.) b atiin, bie noch immer unoerfehrten SBarritaben, toeldje

ben 2Beg nach ben föauptmärften oerfperrten, bodj jum I heile abauräumen;

unb am Sonntag (27.) mar bie ©tabt, toenn audi nicht toieber gepflaftert unb

fahrbar, fo bodj toenigftenS ben tjufcgängern augänglich. SBichtiger mar eS,

nach Sluflöfung ber trefflichen SJlunicipatgarbe, eine ©icherheitStoache ju fctmffen

:

benn noch aitterten alle SBürgerSleute hinter ihren toohtoerfdjloffenen ßäben.

©$on in ber erften 5^adt)t (24.-25.) hatte Gaufftbtere feinen «DHtüerfchtoorenen

Gfjeen mit ber Slntoerbung oon 600 JBIoufenmännern betraut 39alb toaren

fie auch, in oier Gompagnien mit revolutionären tarnen, als la EGontagnarbe,

le ©aint^uft u. f. h) geteilt, fchlagfertig. 9lur mer eine politifche Sßerurtheilung

aufmeifen ober toer bartljun tonnte, bafj er auf ben SSarrilaben mitgefochten,

toarb gegen eine tägliche ßöfmung oon 2 1

/* ftranfen augelaffen, unb bie ,,9Äon«

tagnarbS", toie fie ber SSolfSmunb nannte, matten im ©anaen ihres ©Töpfer»

SBahlfpruche, „Orbnung buretj Unorbnung", alle @hre.

n.

6o gana befchtooren, toie bie föegierenben es glaubten, toar inbe§ ber ©türm

boä) noch nicht; benn im felben Slugenblicfe, too fie fidj enbltdt) nach Chlafj ihres

flehentlichen SftanifefteS getrennt unb jur föufje begeben Ratten, gingen bie

SläbelSführer ber mifjglücften SÖetoegung für bie rotije gähne bereits mit bem

«Plane um, biefe »croegung au erneuern unb ftd) bcS ©tabttjaufeS um ieben

SPrciS au bemächtigen. Die 23eratf)ung fanb au fpöter ©tunbe im Sanalocale

beS $rabo ftatt, too fidj fofort ein 6lub — ber erfte Oon unaäljligen — auf-

get^an tjatte. ©a^on toar bie ©aa^e befäloffen, als SÖlanqui erfd^ien, beffen In-

fe^en unb (SinfCufe in ben geheimen ©efettfe^aften bamalS nod^ allmächtig toar.

6r toar fofort aus bem !ßriüat»$ranfenljaufe herbeigeeilt, toorin ib,m fc^on längft

geftattet toorben toar feine lebenslängliche ©efängnifeftrafe abaubüfeen. <£in ©ang

burch bie ©tabt l)atte genügt feinem Äennerblic! bie SluSfichtSlofigfeit jebeS

tociteren Eingriffs a" offenbaren: bie (Sbbe toar eingetreten unb nur bie fjluth

fonnte ihn unb bie ©einen in ben föafen tragen. 2)aS ©rfcheinen beS Söiebcr«

auferftanbenen toarb lärmenb begrttfjt unb feine SQßorte Oerfehlten ihre SHfKuMfl
15*
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nic^t. „granfreich fei feineiWcgä republifanifdj , meinte er. S5ie Resolution,

bie ftattgefunben, fei eine glüetliche Ueberrumpelung geWefen: ftidjts Weiter,

äöenn man jefet foSfdjlüge, fo Würbe man nur bie sprooinj unb bie SBürgerWeljr

aufbringen. SBeffer fei'8, bie Herren im 6tabt(jaufe fidj fclbcr Oerbrauchen ju

laffen, unb mittlerweile 9lHcg oorjubereiten." 2)ie raeiflen ber Seilte fafjen bie

2Bahrf)eit biefex SBemerfungen Wohl ein unb gaben nach*, allein e§ gab SInbre

brausen, gasreichere, freiließ auch unfehäblichere , bie e§ nicht auf einen £>anb«

frreich abfahen unb benen bie galmcnfrage fein 33orWanb mar fidj in 5?eftfc ber

*Dlacht ju fejjen, fonbem ein mistiger ©elbfoWecf. 3hncn gelang e§ 8oui§

93Ianc für ftch $u gewinnen, ber ihr Anliegen Bei feinen (Sollegen gu befürworten

öerfprad). 60 fafj benn ber borgen beä 26. (Sonnabenb) ben ©räoeplafc

Wieber bidjtgebrängt üon ^Bewaffneten, Särmenben, über beren Häuptern ^unberte

üon rotten Jahnen flatterten unb bieömal war etwas mehr ßrbnung in ber

Sache als 2ag§ juoor; man fdjrie unb fnallte jtoar auch, aber man br&ngte

nicht, üerfuchte feinen Sturm gegen ba§ Stabthauä: hatte man boch feinen

Sprecher brinnen unb bie Realiften be3 2lufftanbe§ gelten ftch ferne, Wie ifjr

P^rer e8 ihnen geraten. Die SiScuffton im Schofjc ber Regierung War

lebhaft: SouiS Slanc ftanb allein nicht nur gegen feine befonberen ©egner Sa«

martine unb (Stornier* Sßagfcö , nicht nur gegen bte „«Dtoberantiften" wie Garnot

unb ©oubchauj, fonbem auch gegen feine petfönlidjen ©önner 9lrago unb 2)upont

(bel'ßure), ja gegen Scbru-Rotlin felber, bem &auptüeTtreter beä 3acobini8mu$

im ©djofje ber Regierung; allein er War 3%/ Wich feinen ftufj breit unb baS

§lintengefnatter feiner greunbe brausen tönte bajWifehen hinein, Wie ein gar

unWiberlegbareS Argument. 60 fam man benn ju einem (Sompromifj, man
behielt bie brei färben bei, aber in ber Reihenfolge, Wie fic ju Seiten ber erften

Republif geWefen; man behielt ben gaUifdjen $aljn — „bte$ oereljrte 3"$*°,

unter bem bie Republif üon 1792 gegrünbet, ba3 in ben ruhmreichen ^Mitogen

Wieber aufgenommen Worben" — aber unter ihm foUte bie rothe Schleife flattern

unb alle S9ehörben füllten bie rothe (Socarbe tragen „als 9lnbenfen ber $)anf*

barfeit für bie lefcte Zfyat ber 33olf3reüolution." 2)aS befriebigte benn bie

9Jlenge braufjen, Wenn auch nid^t ade: benn ein auf rothem Rapier gebrucfteS

TOanifefl ber Unjufriebenen erflärtc fofott: „S)a3 2Jolf habe bie rothe garbe

auf ben Stonifaben aufgeflecft; man folle nicht oerfuchen fte ju branbmarfen;

roth fei fie nur öon eblem SBlute, Welche 93olf unb SBürgerWehr oergoffen. Sie

flattere teuchtenb über *ßari§. Sie muß beibehalten Werben. S)a8 ftegreidje

SSolf Wirb feine flagge nicht ftreichen." $er Aufruf blieb jeboch ohne Sßirfung:

man War be§ %tyma'ä mübc unb hatte fdwn begonnen, ein anbereS a" öariiren,

ba§ ber enbgiltigen @rflörung ber Republif.

2Bähreilb in ber %t)at bie Regierung brinnen ein beeret nach oem Zubern

erliefe, Worin fich ein ebler 3°roli§mu3 unb fnabenhofte Spielerei, ein ^afchen

nach theatralifcher SBirfung unb ehrlicher SÖßahnglau6e Oerbanben , mifchten unb

folgten, fann man braufjen fchon wieber auf neue gorberungen. SEBot)l Oernahm

man mit 33cfriebigung jeben ber Sefchlüffe, Welche fofort 00m genfter auS oerfünbet

Würben: balb, ba§ bie 9lbel8titel abgefchafft, ihr Iragen fogar üetboten, bie ?lnrebe

„Bürger" unb „^Bürgerin", ftatt ber arifiofratifchen „^Jlonfieur" unb „SRabame"

eingeführt fei, ba§ alle ©trafjen, ^Inftalten, ötjmnafien republifanifche Warnen
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erhalten, auf allen ^latjen Qfrcilirito bäume gepflanzt, an alle öffentlichen ©e«

bäubc bie Söorte „Freiheit, Gleichheit, Vrüberlich feit" gefc^ttebcn Werben fottten;

balb aber auch, bafj auf StaatSfoflen SBerffidtten für bic WrbeitSlofen eröffnet,

ober bafj bic ©ibleiftung ber Veamten, bte Septembergefetje gegen ^refjfretljeit unb

VerfammlungSrecht, bie in ben Golonien noch immer beftefyenbe Sclaberei, enb»

lieh auc^ bic SobeSftrafe für politifehe Verbrechen abgefdjafft feien. 3uglei<^ aber

mit biefem Ickten unb fd)önften Vefdjluffe, ber .bte Nation über bte mögliche

SBicberfehr einer S<hrecfenSherrfchaft 8» beruhigen beftimmt mar, mußte auch

bcm ^artfer „Volfe", baS achtzehn 3fahre Dörfer einen äljnlic^cn Vorfdjlagaur Rettung

bcrSJlinifter tfarl'S X. burch feine brohenbc Haltung jum ©(Reitern gebraut hatte, baS

Sugeftanbniß gemacht »erben, baS eS ftürmifch »erlangte: eS mußte bte föepublif

bon 1793, beren Verbrechen man berleugnete, als au Stecht beftehenb ancr!annt,

unb fo bem ßanbe baS SelbftbeftimmungSrecht benommen werben, baS man
ihm borgeftern noch bcfonberS Ootbehalten hotte: Wo nicht, fo ertlSrte föafpait,

ein bolfsthümliehcr 2)octor aus Stjon, im Tanten ber Wartenben 2Jcenge, mürben

bie Varrifaben nicht geräumt Werben. So mußte benn Samartine toieberum

an'S fünfter treten um gu erfl&ren, baß fürber feine 2lrt bon ßegitimit&t —
außer ber ber Stepublif — anerfannt Werben fotte. „S)aS #önigthum unter jcb=

weber £$rorm, fo lautete ber (hlaß, ben er borlaS, ift abgefchafft. £)ie probi*

forifche Regierung h fl t afle nötigen *Dcaßregeln getroffen um bie töücffehr ber

alten S>t^naftie unb baS Sluffommen irgenb einer neuen unmöglich ju machen.

2)ie föepublif ijt ausgerufen." ©egen foldje VorauSbeaafjlung War eS ihm bann

auch erlaubt, bic Schaffung ber SobeSftrafe ifür polittfd^e Verbrechen §u ber«

fünben. SBic aber baS «ßarifer „Volf" biefe feiner ßeibenfehaft gefegte Schranfe

um JeneS 3ugeftänbniffe3 mitten hinnahm, fo betätigte baS fianb, Wenn auch nur

borlSufig, jenes 3ugeftänbniß um btefer Schranfe mitten.

9luf ben nächften Sag (Sonntag ben 27.) Warb bie feierliche Verfünbung —
bie britte in bier Sagen — anberaumt unb in bem 2)ecrete, Welches biefe geier«

lichfett anzeigte, erfchienen gum erften *Dtale bie Flamen ber nicht im $bgeorb»

netenhaufe bemfenen SouiS Vlanc, Srmanb *Dcarraft, f^locon unb Ulbert (beS

Arbeiters) in bunter 9tett)e mit benen Smpont'S (be l'(5ure), 2lrago'S, ßamartine'S,

^Iftarie'S, Grämieur/, Sebru-Stollin'S unb ©arnier«9ßagfc3' bermifcht, als gleich«

berechtigte „*ücitglieber ber probiforifchen Regierung", Wfihrenb bis bafn'n, Wenn

auch auf & Vlanc'S drängen \bk Vegeicfmung als Secretäre fchon am ^Weiten

Sage berfchwunben War, boch immer noch °ic Slawen ber bier SRachgefommnen

unb üPortefeuittelofen , burch einen 3lbfa^ bon ben anbem getrennt, als 5ln«

h&ngfel erfchienen Waren. 2>a8 Verbienft ben Sönnern, bie ber VolfSbertretung

nicht angehörten, mittelft ber ßünfte beS SchriftfefcerS einen Sßlafc in ber Ste-

uerung ftranfretchS erobert ju haoen, fam SouiS Vlanc au. atoet Uhr
Nachmittags fah man bie prooiforifche Regierung ftch nach glüeflicher Veenbigung

ber erneuten 2Bort- unb ^rinctptenfftmpfe, Welche ben gangen Vormittag auSge»

füllt, aus bem Stabthaufe nach ber Suliföule richten, Wo bie fteierlichfeit flatt-

ftnben fottte. $unberttaufenbe bon *ücenfchen Wogten burch bie noch immer
!aum gangbaren Straßen, luf bem Vaftittenplafc angelangt, fiellten fich bie

burch breifarbige Schärpen unb rothe Schleifen auSgejeichneten Sftinifter um baS

tßiebeftal ber S&ule auf. @S fprachen ßrömieuj unb $rago, ber ben greifen
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SBotftfoeuben bet Wegtetung, £)upont (be l'dute), bet ütfcenge DotfteHte: „SBütget,

ad^ig 3fat)te eineä reinen, pattiotifdjen Seben§ reben ju Cfudj." 2)ann toatb

bo3 2)ectet Detlefen unb taufenbflimmiget 3fubel begrüßte bic Söerfünbnng bet

tRepubtif , tootauf ftd) bet ungeftüme 3ug Dot ben neuen ^ettfdjetn Dotbeibe»

toegte: -utDötbctft SBfitgettoeljt ju ftufj unb ju ^fetbe, bann bte obetften 39et)öt«

ben unb fitdjlidjen SBütbenttäget, bie ©djület Don 6t. 6Dt, enblid) untettn @e*

fange beS <;a im bie (lompagnie bet ©an§culotten unb aaf)lteicf)e anbete SBeteine

unb Stübetfhaften. ©d)on bauette ba§ $6fiU Taft atoei ©tunben, al3 bie

«Dliniftet aufbtad&en, um ben Weft beS aufgefteflten $eete§ ootübetgetjcnb ju

muftetn unb fofott Btadt) bie Wenge einige bet nod) tagenben Jöattifaben ab

um ben Sutdjjug ju etleid)tetn. £et AhiegSjuftanb fdfjien beenbet, bet ^rieben

toiebet fjetgeftellt: abet toat'3 aud) met)t als ©djein?

hl
SBätjtenb fo bie neuen Wadjtfjabet fidf> iljte 9Inetfennung feitenS beS tjaupt-

ftöbtifdjen 9lufftanb3t)eete3 etbetteln mufjten, fdf)lofj fiefj ba§ Sanb ohne 3ögetn

bet einigen ©etoalt an, roeldje, bei bet btoljenben 5luflöfung bet ftaatlicljen unb

gejeUfdjaftlidjcn Ctbnung, fid) als Slnfjaltäpunft für bie Weubilbung einet fol-

fdjen Ctbnung batbot; unb eS feilfdjte nidjt um Warnen unb 3eic$eu, fo to"9*

fte ifjm nut ba8 SGßefen ju matten Detfprad). ©elbft bie in manchem ©inne

fo berechtigte, Don bet aJcefjtjatjl bet Wation fo begeiftert aufgenommene WeDo*

lution Don 1830 Ijatte mefjr SBiberfprud) gefunben als biefe,
sMen untotU*

lommene, butdj Widt)t§ gerechtfertigte Ueberrumpelung , toeldje einet gänzlich

tourjellofen Autorität ein unerwartetes @nbe beteitet Ijatte. 9llle§ beugte ftdj

Dor bet Dollenbeten £t)atfadje. S)a8 SBeamtentljum bot burd) baB Organ beS

6taatsratf)§ unb bet ObertedjnungSfammet, bie 3uftij butdj ba§icnige beä

obetften ©ertd^tS^ofcS , bte „UniDerfität" burdb, bie Ijödjften totffenfdjaftltchen

unb i'c'n Auftauen bet £>auptftabt, bie Hinang unb bet ^anbel bind) bie "Sauf

Don ^tanfreidj, bie 5ßorifet £>anbel§fammer unb ba§ #au§ 9iothfd}tlb , bet

ejrtemporirten Wegierung ihren 39eiftanb an im fdjroietigen äöerfe bie Otbnung

toiebet tjetauftellen. $ie SßroDtncialbehörben folgten felbftDetftfinblidj fofott bem

SBeifptele bet ßentralbetjörben : $räfecten unb llnterpräfecten , ?lppcflljöfe unb

Stibunale, Wunicipal» unb ©enetaltätlje, ^anbelSfammetn unb gacultaten

toetteifetten in 9lnet!enntni§ bet neuen ©etoalt, an meiere fxä) bet befifcenbe

^Bütgetftanb toie an ben einjigen Wettet in bet Wotb, anflammette, als bie

Waffen bet gtojjen ©täbte, bem Söeifpiel bet ^atifet folgenb, ©igent^um unb

Ctbnung bebtobjen. Ratten bie 3ltbeitet in £t)on bo^ fc^on am 2G. gfebtuat

ba§ 3"ftötung8roet! begonnen, bie 9ltbeit8f)äufet , in benen [xe Wcbenbubjet

fa^en, in Stanb geftedt, taufenbe Don SBebftütjlen jetttümmett, bie atmen

tfinbei unb Stauen Detttieben, toie fte übetatt bie ftemben 9ltbeitet Detjagten.

5lut^ bte SÖefeftigungStoetfc bet Gtoit/Wouffc fielen untet i^ten £>ftnben unb

meutetifd^eä Wilität gefeilte fid) ju i^nett. 5leb,nli^e3 fanb in 2iHe, namentlich

abet in Wouen ftatt, ba8 bie 3ltbeitet tljatfäd&licf) Diet Söodtjen lang bc^errfc^ten.

Unb felbft toenn bie ^Öütget unb S5auetn in bet ptoDifotifdtjen Wegietung !eine

IBefc^ü^etin gegen bie aufgetegten ftäbtifa^cn Waffen, fonbetn bie Ut^ebetin
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aller brotjenben ober fd&on auggebrochenen Unorbnung gefehen hätten, fo wäre

bod) an einen SBiberftanb ober eine unmittelbare fteaction be§ £anbe§ gegen bie

unliebfame üeberrafchung nm fo toentger ju benfen getoefen, ba e§ an einem

Ecittelpunfte fehlte, um ben man ftd) hätte fammeln fönnen; benn bie Dtmaftie

t)atte fid) [a felber aufgegeben; fobalb aber bie $anb, welche alle ^aben be§

Staates leitete, btefelben loSliefc, fielen fie alle toie leblos ju SÖoben; unb ber

CSrfte, ber fie toieber auffaßte, tonnte fie bon Beuern jenen unb lenten, toie

tljm beliebte, — fo lange fein Dritter fam, ber fie ihm toieber au§ ber &anb

toanbte.

Sud) baä §eer fügte f!dj otjne SBiberrebe ber neuen ©etoalt; benn ein

oberfter $rieg»hert toar nicht mehr ba, unb ba§ Saterlanb, bem man ben Dienft

nicht oertoeigern fonnte, toarb nur nod) oon ben Männern bargefteÜt, welche

ftd) mit ber £>ilfe unb ßrlaubnifj bc§ ^auptftäbtifdjen Röbels ber Regierung

bemächtigt Ratten. Schon am $benb be§ 25. Februar Ratten fid) ihr bie

Generale SBebeau unb ßamoriciere jur Serfügung gefteöt. Selbft bie ^Jtarfdj&lle,

welche bem 93ürgerfönige am perfönlidjften unb eifrtgften gebient Ratten, Soult,

Sebaftiani, SBugeaub, boten nach furjem SBeftnnen if>re Dienfte an: „Die ßreig»

niffe, bie oorgefallen, fdnieb ber Schere am 28. Februar, bie 9cotf)toenbigfeit

ber allgemeinen (Sinigteit um bie Orbnung im Innern unb bie llnabfjftngigfeit

nach flu&en su Wahren, matten eS mir jur ^flid^t, ber Regierung, bie eingerichtet

toorben ift, meinen Degen jur Verfügung ju fteHen." 2löe Oberofficiere blieben

auf ihrem Soften unb nahmen bie 58efef)le bed neuen IWegäminifterS , ©encral

Suberpic, an. „Officiere unb Solbaten," lautete ber lageäbefetjl ©raf (SafteUane'3,

toelc^er bie 5Jcilitärbioifion in 9touen befehligte, *3tör feib (SureS 6ibe3 gegen

bie gefallene Regierung entbunben. Sine prooiforifd)e Regierung ift eingerichtet

toorben; bie Stepublif ift eine Oottenbete Kiatjaay. Sparen toir un§ um bie

prooiforifche Regierung im ^[ntereffe ber öffentlichen Orbnung unb ber nationalen

Unabhängigfeit. " Selbft in Algier, too 100,000 9Jcann ftanben unb too bie

9cachtid)t Pom ©efdjehnen am 27. gebruar eintraf, erhob fich fein Ringer für

bie fterrfcherfamilie, toelche achtzehn $ahre lang allen töuljm unb alle ©efafjren

ber afrifanifchen 9lrmee getheilt, toelche mit biefer Slrmee fo innig oertoachfen

jii fein fchien, bofc man fie fich foum ohne ^rinjen be3 .ftaufeä Drteanä benfen

fonnte. Unterwarfen fich bod) bie Äönigöföhne felber, toelche ba§ #eer unb bie

Statte befehligten, ohne 3ögern ben Bannern, bie fich an tf)reö SBaterS. ifjrcS

Neffen Stelle gefegt. „Vichts ift an unferen Pflichten gegen granfreid) geän=

bert," fo fdjlofe ber ©eneralgouOerneur Algeriens, ber junge ^erjog Pon Slumale,

ber Sieger Slbbclfaber'S, baS SJianifeft, mit bem er ber Kolonie unb bem .feeere

bie SBilbung ber prooiforifchen Regierung anzeigte. „Die SePölfcrung unb bie

9lrmee ertoarten in größter 3*ut}e bie befehle bc3 EcutterlonbcS." 2lm 2. «Dcärj

Perfünbete er felber bie 9lu3rufung ber föepublif unb am nädjften Georgen trat

er mit feinem 33ruber, bem ^lottencommanbanten *prinj ^oinoiüe, bie Steife

nach ©ibraltar unb (Snglanb an, nadjbcm er bie balbige 2lnfunft feineö 9lach»

folgert angezeigt. Denn bie prooiforifche Regierung hatte ben ®eneratmajor

ßaPaignac, ben Sohn beä ßonoentömitglicbeä 3ean>9aptifte unb SBruber be§

^ulifämpferS ©obefroh ßaoaignac, einen noch iugenblichen Dfftcier (geb. 1802),
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ben nur feine remiblifanifche ©cburt ju foldjer ©unft empfohlen, jugleic^ jum
©cncratlieutcnant — ober biclmehr Dom SSrigabe* jum Dibifionggeneral beförbert

;

bie Xitel ber erften Stebolution mußten ja Wicber ^ergeftellt Werben — unb aum
©encralgouberneur bon Algerien ernannt, ©eneral ßhangarnier, weiter ber

lumtftic fo gut tu i e 3lHe§ banftc, folgte ben ^ttnjen nicht, fonbern übernahm

ba§ Interim be§ ©oubcrncmentS, bat aber zugleich um ben Oberbefehl über bic

„metftbebroljte ©renje" be8 *Dluttcrlanbcs. „Die ©eWoljnheit Gruppen ^u

manöbriren, fagte ber befcheibene 9Jlann, ba8 3utrauen, ba8 mir biefelben

fehenfen, eine Erfahrung, bie burdj ernfte Stubien erleuchtet ift, eine leiben«

fdmftlichc 9tuf)tne8liebe, ber SBille unb bie ©cWohnfjeit gu ftegen, mürben mir

atoeifelSoljne erlauben alle meine Obliegenheiten mit Erfolg au erfüllen." (SBrief

bom 3. «ülärj.)

beeilten ftd^ alle öon ber (Sentralregicrung abhängigen 33cprbcn ihre Unter«

Werfung anauaeigen, fo ging bie einzige Sttacht, Welche noch, trofc ber Ernennung

unb 3a¥ung burch ben Staat, ihre Selbftänbigfcit biefem gegenüber au wahren

gemußt, ging bie SHxty einen Schritt weiter: fte begrüßte bcn fiegreichen Sluf«

ftanb al§ eine Befreiung Oon unerträglichem 3oche. So wenig nüfcte jefet bem

$önig feine fpätc Annäherung unb SBerföhnlichfeit : genug, er hotte ber fjorbem»

ben nicht 3lHe3 bewilligt, ihr nicht ba§ UnterrichtSWefen bebingungSloS auäge*

liefert: bas Würbe fchon al§ Xtyraimc: empfunben unb jebc Neuerung Will«

fommen geheißen, bie Weitere 3uo,eftänbniffc au besprechen fdjien. Unb aum erften

9Jtale in bcn Lohnbüchern ber Slebolution geigte fidt) ber 9lufruhr, ber bie fönig«

liehen 5ßaläftc jerftöitc, fdjonenb, ja achtungsvoll bor bcn ©otteähoufem , bot

ber ©eiftlichfeit bie fmnb, Welche bicfelbe benn auch beeifert ergriff. SBereitS

am Sonntag 2lbenb (27.) nach ber feierlichen SBerfünbung ber Ütepublif am
Sußc ber 3ulifäule, brachte ber päpftlidjc 9hintiu3 ber «Regierung feine ©lüc!«

Wünfchc; unb überaß in biefen Sagen, Wo bie greiheitSbäume an jeber Straßen«

eefe gepflanzt Würben, holte ft<h baä Söolf bie *Priefter be§ Sprengel«, um bie

republüanifchen (Smbleme au Weihen unb fegnen, Würbe in allen Kirchen ba3

Te Deum salvam fac rempublicam angeftimmt. ftatte boch ber (Sra^f^of Don

SßariS, berfclbe «Ittfgr. Slffre, ben ber tfönig alä einen ©allifaner unb Sefuiten«

feinb begünftigt unb in feine einflußreiche Stellung cingefchoben hotte, fchon am
9Ibenb be§ 24. ffrebruar allen feinen Pfarrern SBeifung gegeben Neffen für bie

„Opfer" be8 £age8 au Itfw, jefet empfahl er allen ben ^Befehlen ber probi»

forifchen Regierung nachaufommen unb auf allen ftirdjcn unb Capellen bie

f5fal)nc ber SRepublif aufauaiehen. 3n einem Hirtenbriefe bom 3. 2ftärj bcv=

herrlichte er baö S3olf bon SßariS als ben „neuen Simfon", ber baS ©ebäube

ber 3wingherrfchaft eingeftürat unb WieS au§ ber ©cfduchte noch wie bie

9iepublif überall ber Freiheit ber Jftrdje günftig fei. Diefelbe Saite berühre

ber ultramontanc Sranatifer, Garbinal SSonatb, ber ba8 ßra^Sthum bon ßnon

inne hotte, als er meinte (27. ftebruar), „bie ^hne ber föepublif Werbe ftd)

ia auch tn $tanfreich als eine „Schukfatme ber Religion" erWeifen, ©ar bie

britte Partei, Welche ftch im Schöße ber ßirche gebilbet hotte, bie ber frei«

finnigen $atholifen bon Wontalembcrt S unb ßacorbaire'3 ftarbe, betoUUomm«

netc ftenbig bie neue 9tegierung§form. Der berebte Dominifaner War fchon am
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27. gebruar in ber Äanjet oon 6t. 9Jlerrt) erfd)iencn, an bcr Stelle Wo Oor fünf-

jclm 3arjren bie Sieger oon heute ihre blutige 9tieberlage erlitten, unb hatte ba8

Jßolf gefeiert, ba8 „fo herrlich in feinem 3<>*ne" getoejen, Wätjrenb *0tontalembert

im „UniöerS," (25. Februar), ber ftet) noch nict)t fo fd)roff Wie fpäter oon ber

Partei abgcWanbt, erflärte: „eS werbe feine befferen unb aufrichtigeren föepubli*

!aner geben als bie franjöfifd)en Äatholifen." 3>m felben Sinne fdjrieb fein

greunb @raf be ftallour. am felben Sage an eine ^roDinjialjeitung unb fdjon

am 1. TOrj ocrließ fein unzertrennlicher flampfgenoffe, be Gouj, bie föebaction

beS „UnioerS," um mit Ojanam unb *Dtarct eine neue Seitoufl 8« gtünben, unb

„eine gähne aufziehen, in beren galten fich Religion , föepublif unb greifet

unzertrennlich umfd>langen."

lleberljaupt War bie treffe günftig für bie neue Regierung geftimmt; nicl)t

nur bie ber legitimiftifdjen Partei unb ber „brma|tifd)en" Oppofttion, fogar bie

ehemals ministeriellen unb conferüatioen Organe traten ein für baS, feit

geftem, SSefterjcnbe, nachbem baS Sitte nun boch unWieberbringlich üerloren roar.

2>ie bemofratifdjen unb republifanifchen SBIätter frofjlocften natürlich unb feierten

pomphaft ihren Sieg, bis fte, nur ju balb, Wieber unter ftd) in Streit gerieten.

S)er Haltung ber treffe entfprad) bie ber a3olfSöertreter. Saroc^ejacquelin, ber

fchon in ber legten Sifcung beS SlbgeorbnetenhaufeS eine fo cntfdjeibenbe 9toHe

gefpielt, roar ganj geuer unb glamme für bie neue Orbnung unb felbft bie

gemäßigten Segitimiften erflfirten burch Serrrjer'S Stimme w if>re gange 93er-

haltungSregel bcjchränle ftd) barauf, bie prooiforifche Regierung gu unterftüfoen."

Unb bie bei Obilon Skrrot Oerfammclte Oppofition, barunter %fytxä unb fein

Stemufat, Dufaure, 2)uüergier be ftauranne unb SRaÜcoitte, SöiHault aud) unb

Slbbatucci, fcr)artcn fiel) um bie föepublit. ?US bie (Srften aber erfdnenen bie

Söonaparte — ©onapartiften als Partei gab e§ noch nidjt — auf ber Stelle,

für'ö ©rfte nur um ihren Jßlafo an ber Sonne ju forbern: baS Uebrige mußte

ja oon felbft lommen. „Die 3cit ber £tinaflien ift üorüber," rief bcr roeilanb

ftönig oon Seftptjalen (26. gebruar); „nun fei'S aber aud) an ber Regierung

ber Stepublif feine Verbannung aufzuheben, bie eine SSeleibigung granfreich'S

fei." S)er Sot)n gar tjattc an ber Seite feines greunbeS *ßietri toaefer mit»

gefochten am 6r)ateau b'eau, roar einer bcr Cfrften in bie luilerien gebrungen

unb hatte fchon am «benb beS 24. fein bem großen Oheim auS bem ©eftcf)t

gefdmitteneS Profit auf bem Stabtrjaufe gezeigt unb feine ©ienfte angeboten,

Währenb bie ©etreuen feinet Detters SouiS, ^erfignti unb ©eneral $iat, in

ib,rem trofllofen ©elbmangel, WenigftenS Keffer oertheilten unb in gefdjriebenen

SlnfchlagSgetteln ba§ S3ol! an „ben ßrben bei Siegers Oon 9Jcarengo unb Slufter*

li^" erinnerten. Slu8 allen SDBinleln taudjten SBonaparteS auf; bie Sörjne

ßurian'8 beriefen fleh auf bie republitanifäen ©eftnnungen beS SJaterS unb

auch ih« ^albbrüber, bie fo lange in imerifa, bem Orient unb Italien

geabenteuert, waren plö^lidh |ttt Stelle, man mußte nicht Woher unb erflärten

fidh für treffliche 9lepubli faner. 95ereit§ am 25. 5c&ruar erfchien auch ber

Wann oon Straßburg unb Soulogne felber, ber feit feiner fjlucht au§ ^am
in ßonbon Weilte, in ber franjbfifchen #auptftabt. »91«« SSolf oon $ariS

burch feinen .^elbenmuth bie legten Spuren ber fremben $nOafion oertilgt hat/
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fc^rieb er fofort an bie prot»ifottfd)e Regierung, „eile id> aus bet Verbannung

herbei um mich unter bie ftaf)ne ber föepubli! au fleflen . . . ohne anberen ©fjr»

geia als ben meinem ßanbe au bienen ..." 3m Stabtfjaufe fd)enfte man
biefet UneigennüfcigfeitSerflärung wenig ©lauben unb fjic& ben Sßr&tenbenten

fofort ^ariS ju Derlaffen. „9tach breiunbbrei§ig fahren ber Verbannung unb-

Verfolgung," antwortete ber Spring beim Greifen (29. Februar), „glaubte ich

ba§ Siedet erlangt ju Ijaben, Wieber einen .£>erb auf bem Voben beS VatetlanbeS

,ju finben. Sie glauben meine ©egenwart in ?ßari§ fei iefct eine llrfadje ber

Verlegenheit. 3<h entferne mich alfo für ben Augenblicf. Sic toerben in

biefem Opfer bie Feinheit meiner Abftctjten unb bie Aufrichtigfeit meiner Vater«

lanbSliebe fefjen."

IV.

$ie föathfamfeit ben eitrigen Vürgen ber inneren Orbmmg, b. h- bie

proöiforifche Regierung, au ftüfcen um bon ihr bie Haltung be§ äußeren

fJriebenS ju erlangen, War auch an ben &öfen ©uropa'S mafjgebenb. Samartine,

ber baS Auswärtige übernommen ^atte, geigte am 27. Februar ben in SßariS

anWefenben Vertretern ber dächte bie Verlfinbigung ber föepublif an, Welche

ben Nachmittag am ftufje ber 3fultfäulc ftattgefunben ^atte. „2)ie neue föegie*

rungSform fyabt Weber bie ©teile $ranfreidjS in Europa noch beffen loyale

unb aufrichtige ©efinnungen guter Harmonie gegen bte *Dcädjte üeränbert,

Welche, tote eS, bie Unabhöngigfett ber Nationen unb ben $räben ber Sßelt

Wollten . . . $)er Qfontbfaj) beS f^riebenS unb ber ber f5rrett)cit feien am felben

2age in fjfrantreic^ geboren Werbe«. " Zugleich Qgd er bem britifd)en Vot*

fchaftcr, 2orb *Rormanbl), baS bünbigfte Verfpredjen, Vichts gegen Velgien ju

unternehmen, ja bie Artnerjon bei Keinen Königreichs nicht anzunehmen,

toenn fie ber föepublif angeboten würbe. 2)aS beruhigte Sorb ^almerfton

in hohem ©rabe. Schon am nödjften Sage (28.) wies er Sorb *Rormanbt) an

in öffieiöfe Verhungert aur neue« Regierung au treten, inbem er „fich öorbehielt,

nach Maßgabe ber Sreigniffe au beurteilen, ob ©rojjbritannien biefelbe auch

officicU anerfennen foüe;" unb noch am felben Sage fchrieb er an bie ftöfe beS

CftenS, inbem er fie bringenb befd)Wor, „fich ieber fjanblung au enthalten,

Welche bie probiforifche Regierung reiben ober bem Stuqe, oteHeicht ber 6r-

fefcung burch Gärtner ber ATriegSpartei, ausfegen fönne. £)ieS fei baS einzige

*Dcittel oieÜeicht noch bie Störung beS europäifchen griebenS au öerhtnbem."

ipattc ihn boch ßamartine fcho« bebeuteu laffen, bafj eine öfterreidufche 2)a^oifchcrt»

fünft in 3*atien ben Äricg aur unoermeiblichen fioiqc habe« Würbe. S5ie ^)öfe

oon Verlin unb 2öie« folgten gerne bem 9lath Wie bem Veifpiel (SnglanbS.

2)er preufjifche ©efanbtc, Alejanber 0. Arnim, Warb a^Jar nach Verlin

gerufen, aber mit ber auSbrücflichen (Stflärung, eS hanble fich uur um eine

Verufung, nicht um eine Abberufung (un appel, non un rappel) unb

fein erfter ßegationSfecretär fei beauftragt, offteiöfe Ve3iehungeit mit ber

neuen Regierung au unterhalten; übrigens beabfichtige $reu§en in feiner SÖeife

fich in bie inneren Angelegenheiten ftranfrcichS au mifchen. ©raf Apponü, ber

öfterreichiiehe Votfehafter, blieb fogar in SßariS, o6fchon auch et bie ©efdjäfte
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burdt) feinen erften SSotfd^aftSfccretdr üerfefjen ließ. Ablefjnenber öetfjictt fidj

ber ruffifd^e ©efchäftS träger &iffeleff, ber bie 33erhaltungSbefef)le Don Petersburg

abwartete. Sie lauteten fjödjfi feinblidt). „Waagen Sie fiel) bereit ya sterbe ju

feigen," fyatit @aar WifolauS ju feinen Dffkieren gefagt, als ihm auf einem

33aQe im Söinterpalaft bie erfte ttarfjridjt Dom 24. $ebruar gebracht mürbe;

unb am anbern Sage Würbe bie ruffifdje Armee auf JfriegSfufj gefegt, bier

ArmeecortoS in Polen aufgeftettt. dagegen erhielt ber Vertreter SarbinienS,

9Jtfe. 25rignole*Salc, trofc ber intimen iöesiefjungen, in benen er jum geftürjten

Äönige geftanben, gemeffenen SÖefehl auS Xurin, fid) fofort auf beften gu& mit

ber neuen Cbrigfeit au fc^en, Wie eS benn bei ber Sage feineä SanbeS nicht anberS

ju erwarten mar. An eine förmliche Anerfennung tonnte natürlich atterfett»

erjt gebaut Werben, nad)bem ftch ftranfreid) burd) feine SSertretcr über bie neue

föegierungSform ausgebrochen: als bieS aber eintrat, War bie ganje eurobäifche

Sage burchauS beränbert.

£)iefe ßage War fehr gefbannt, [a bebenflidj geWefen im Februar. Sdjon

lagen 8000 5Jtann in Soulon aur ßinfdjiffung nad) föom im ©inberfiänbniffe

mit Cefterreich bereit unb bie Söeüottmädjtigten ber beiben beutfdtjen OTdjte

Ratten fidj bereits über alle SSeftimmungen ber conferbatiben SripelaHiana unb

bie ^nterbention in ber Sdjweia unb Italien geeinigt, Wäljrenb (Snglanb, baS

ii od) immer bie fpanifdjen ^eiratljen nicht überWunben fyatte, mit ber @ib*

genoffenfehaft unb ben Jefct eben conftitutionett geworbenen Staaten ber £>alb=

infcl angefnüpft hatte. Wiemanb fyitte bie fjmltung ber legten Regierung in

ben auswärtigen Angelegenheiten fdjärfer getabelt, in berebteren SBorten gebranb»

marft, als ber Wann, ber iefct baS Portefeuille beS Auswärtigen in #änben

hatte. Schon fein ßinjug in'S #ötel beS «oulebarb beS (SapucineS, baS ©uiaot

eben ^otte berlaffen müffen, genügte um baS ganae Schachbrett au berrüefen.

SGßeber Oefterreidj nod) Preufjen fonnten audj nur einen Augenblic! erwarten,

Samartine Werbe feine $anb ju einer ^nterbention gegen bie liberale Partei in

ber SdjWeia unb Italien bieten, ^nbcfj, Welches auch feine ©eftnnungen fein

motten — unb fie Waren entfdjieben antt'öfterreichifch — , feine erften Üßortc unb

«fpanblungen Waren Durchaus friebfertig ; benn er Wufjte, baß „bie gemäßigte

Ütepublit", bie er begrünben Wollte, im ßntfteljcn untergeben Würbe, Wenn fie

ftch auf einen «ftrieg rebolutionärer Propaganba einliefe. So War benn fein

©rfteS, nicht nur Cefterreich, fonbern auch piemont bor jebem Schritte au

Warnen, ber jum Kriege führen fönne. ÜEßieberholt fpradj er in biefem Sinne

mit bem farbimfdjen Söotfchaftcr unb als ©ioberti Paris u erlief}, legte er'S ihm

bringenb an'S .frera att' feinen ßinflufj in Üurin aufauWenben um ieben Angriff

auf bie ßombarbei au berf)inbern; benn baburch Würbe „bie Hoffnung auf bie

italienifdje Unabhängigfeit unb bie neue ©ebietSbertljeilung ßuropa'S mittelft

eines GongreffeS" au Wichte Werben. 2)enn bei aller ftriebfertigfeit theilte er bod)

au# bie Weinung aller ^franaofen, au Welver Partei fie aua^ gehören mochten,

ba§ wbie SSerträge oon 1815 ^rantreich in (Srenaen — eS Waren bie bon 17Ü2 —
aurüefgebrängt hätten, Wela^e für feinen Stola unb bietleicf)t auch für feine

3:hätigfeit au enge feien." 2öät)renb aber „baS burdjauS friegerifche 2anb",

feinem eigenen ©eftänbniffe nach, »nic^t nur beS OrticbenS mübe War, fonbern
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ftd& burdf) benfelben gebemütljigt füllte; bie föeüolution oon fctbft alle Üfjore

beS Äriegeg yi eröffnen festen; btc 9lrmee banaclj leiste (aspirait), ba§ 93olf

iljn im ©efange feierte, ber Ueberflufj an einer betoeglidjen unb müjjigen Söe=

Oölferung ifjn rechtfertigte (motivait); bie 33erbrfiberung jur Befreiung ber unter»

b vit cf ten Nationen ihn heiligte; ber Maf; ber unbefonnenen SRepublifaner gegen

bie Jerone iljn leibcnfdjaftlidj mochte (passionnait); bie heftigen ©taat§männer

i(jn mit ber Sippe unb ber ©eftc in'ö SBolf toarfen, bie empirifdfjen barin ein

unfcfjäfcbareS Littel fa^cn ftd) ber reüolutionären hoffen ber ©täbte ju ent=

lebigen" — meinte ber neue SJlinifter bc§ Sleu&eten, baäfelbe 3iel b. I).

bie fötieingrenje, Serien unb ©aüotjen, auf fricblid&em SBege, burdj einen

Gongrefe obet aud) burd) bie einfache 9leugruppirung ber 5Jlöd)te erlangen ju

fönnen. Denn audj) er träumte ben Sieblingstraum aller franaöftfdjen Dilettan-

ten, gleidfcoiel ob legitimiftifd&en ober republifanifdjen 33efenntniffe§ : ()ba8 SBünb«

nijj mit föufelanb, biefen töuf ber 9htur, biefe Offenbarung bet ©eograpfn'en . .

.

toeldjeä, gegen bie Ueberlaffung GonftantinopelS, be§ fd&toarjen SHecreS, ber

Darbanetten unb ber 3lbria an föufelanb, ^rranfreid^ ertauben mürbe ftdj frei

in Stalten auSaubeljnen, SBelgien unb bie Sl^eingrengc mieberjuergreifen unb feinen

Ginftufj in ©panien auszuüben." SSielleidjt and) märe e§ moglid), Sßreufjen

frieblicfy jur Abtretung feiner 9it)einprooinjcn , ©arbinien ju ber ©aootjcnä ju

Oermögen, menn man fte frei liege fidj in Deutfd)lanb unb Italien gu Oer*

gröfjern; unb ba ber $cieg unfehlbar bie gemäßigte Partei ber Regierung, an

beren ©pi^e ßamartine ftanb, geftürjt Ijätte, fo fudjte er 3eit für feine Gon«

grefjpläne ju gemimten, ßr Ijatte fofort alle 33otfd)after unb ©efanbten ab*

berufen unb bur<§ neue SJtänner erfefct, benen er auftrug „(Snglanb mit Söürbe

ju ermüden, Jßreufjen entgegenkommen, föufjlanb ju beobachten, $olen gu

befdjmic^tigen, Deutfdjlanb au fdjmeid&eln (caresser), Oefterreidf) au§auroeid&cn,

Italien ju täfeln, ot)ne e§ aufjureijen; bie £ürfei gu beruhigen, ©panien fid&

felbft au überlaffcn." Unb feine geheimen ^nftruetionen waren niefct meniger

unbeftimmt unb allgemein gehalten. Deutlicher fprad&en feine Kollegen, too fte

eine @elegenf)eit fanben, ben üftädjten ben magren Setoeggrunb flar au madfjen,

ber fle beftimmen müffe bie probiforiföe Regierung ju begünftigen: ,©ud)cn

©ie in SSerlin toofjl begreiflich a« machen, bafe hinter un8 nur noch ba§ G()ao§

bleibt", fagte ber fjrcunb 21lef. üon £umbolbt'8, 3fr. 3lrago, au bem neu«

ernannten ©efanbten, ©raf (Sircourt, bei feiner Slbreife nach JBerlin, unb ä^n«

lidfje »Hnbeutungen fielen allerfeitg.

ßinftmeilcn foHte in ßamartine'8 Meinung ein 2ftanifcft ber Ütepublif an

Europa 2lUc beruhigen; aber er ^atte mieber einmal ofmc feine ©cgner

gerechnet ; als er feinen Entwurf am 4. 3Jlära ber ocrfammelten Regierung Oor«

legte, fanben iljn ß. 58lanc unb Sebru-9lollin oiel a« friebfertig. f)a§ fei nidfjt

bie ©prad^e, an meldte einft ber (Sonbent Europa gemö^nt Ijabc. 5Jlit gewohnter

^eftigfeit oerlangten fte bie Slufnafjme einiger ©ä^e, toeld&e bie Sßürbc ber

^cpublit roatjren follten, freilid^ aber an ben §öfen Oon ßonbon unb Berlin

foloo^l als SQßien unb ©t. Petersburg wie eine Drohung flingen mufjten; unb

mit gemo^nter Wad&giebigfeit toiUfatjrtc Samartine. Dag 5Jlanifef! üom 4. «DMra.

toeld|e§ me^r einer ßammerrebe als einem biplomatifd^en SIctenftüc! glid^, trug,
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too mcf)t in ber Spradje, fo bodfj im ^ntjalt baS ©eDrägc btcfer Doppel-

flrömung, bic ja nic§t nur im ©di)o§e bct Regierung, fonbern aud) im &opfe

be3 93erfaffer§ ft$ Bewegte. Da8 ßcitmotib biefer Sumpljome mar ba3felbe,

toeldtjei audE) bet 2lbf$affung ber Sobcsftrafc für poltttfc^e Verbrecher gu

©runbe gelegen: ber llnterfdtjieb steigen ber föepublif öon 1792 unb ber t)on

1848; aber nur gu btofjenb Hangen überall bie 3temini3cengen an ba3 reüolu-

tionäre Ütjcma öon ber 33ölferbefreiung burdj fjranfreidt) burd): Sfölferbefreiung

n6er meinte bie ^Befreiung ^Belgiens, ber SRfjeinproöingen unb SaüoöenS öon

ber ^frembtjerrfdwft unb ifjre 9lnnerjon an Qfranfreidt).

„Die üßerfünbung ber frangöfifd)en 9iepublit\ t)iefj es, ift fein 2lct beS 2ln»

griffet gegen irgenb eine SRegierungeform ber 2öelt . . . Der Jftteg ift ntc^t ba§

Sßrincip ber frangöfifdjen Stepublif, toie er bie üerfjängntfjüoHe unb glorreiche

9tott)toenbigfcit öon 1792 toar. 3toif$en 1792 unb 1848 liegt ein halbes 3afjr*

tjunbert. jfämen mir nodj einem l>at6en 3fahrf)unbert auf baS Sßrincip öon

1792 ober auf baS ^tineip ber Eroberung gurüdf, fo fn'efje baS gurücfgeljen, nicht

fortreiten unb bie föeöolution öon geftern ift ein Stritt öortoärtS . . . Wicht

baS SBaterlanb, auch bie Freiheit läuft am Weiften ®efaf)r 6eim Kriege . . .

Mein täufdtjen Sie ftdj nicht, biefe ©ebanfen . . . hoben nicht gum 3toecfe um
SSergeifjung für bie Kühnheit gu bitten , toetdf>e bie ftepublit gehabt r>at, auf bie

SBelt gu !ommen ... Die frangbfifche 9iepublit toirb alfo Wiemanben ben Jftieg

erflören; fic brauet nicht gu fagen, baß fie ihn annimmt, toenn man bem

frangöftfdt)en üßolfe $rieg§bebingungen macht . . . ©lüeflich märe ^xanlxtiä),

toenn man ihm ben &rieg erflärte unb e§ fo gtoänge, t v o i;> feiner ^Jtäfjigung, an

l'tarfjt unb ftuljm gugunehmen! furchtbar bie Sßeranttoortlichteit, toenn bie

Stepublif felbft ben tfrieg erflärte ot)ne ^erau§geforbert toorben gu fein." DaS
lautete 3lfle3 recht ftolg, aber bodt) an et) berul)igenb; gang anberS Hangen bie

folgenben äöorte, mit benen baS internationale ©runbgefetj ßuropa'S, bie SDBicner

Verträge, gefünbigt mürben. „Die Verträge öon 1815 befielen nicht mehr gu

9tecf)t in ben klugen ber frangöfifchen 9tepublif; obgleich fie bie ©ebietSbeftim-

mungen biefer Verträge als eine Shatfache annimmt, welche bie ©runblage unb

ben kuSgangSpunft ihrer Regierungen mit ben anbetn Stationen bilbet. Slber

menn bie Verträge öon 1815 nur noch al§ 2f)atfadf)en erjftiren, toelche in gemein*

famer SSerftänbigung (d'un commun aecord) abguänbem ftnb unb toenn bie

ftepublif laut erflärt, bafj fte eS für ihr Stecht unb if)rc ©enbung ^ält, biefe

Sbänberungen auf regelmäßigem unb frieblid^em 2Begc b,erbeigufü^ren, fo ejiftiren

noch bei 55etftanb (le hon sens), bie 9Häf$tgung, bie ©etoiffenhaftigfeit, bie Älug«

t)eit ber JRepublif unb fie ftnb eine beffere unb el)renooHere SÖürgfc^aft als bie

2Öorte biefer SSerträge, toeldt)e ßuropa fo oft oetlefct unb abgeänbert l)at." SCßenn

bie ©tunbe für bic SBiebettjcrftellung ber unterbrüelten Nationen fc^lüge, toenn bie

Scf)toeig in i^rem (Sentralifationäroerfe, Italien in feiner innem Organifation unb

bem 3Bunfdt)e fidt) gum 3toecfe ber nationalen Unab^ängigfeit untcreinanber gu Oer»

bünben geftört toürben, fo toürbe bie Üiepubtif gu beren Sctyufjc tjcrbeieilen. „Die

cingige ÄriegSfrage toar bie gtoifc^en granfreidt) unb (änglanb" betreffs Spanien

;

aber fie toar nur btjnaftifdt) unb ift mit ber Dtmaftie oerfc^tounben. „Die JRepublif

toirb feine unterirbifdje unb branbftifterifclt)c ^ropaganba bei ifjren Wad)barn machen,
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aber fte barf fid& ben ProfelrjtiämuS if)re§ leuc&tcnbcn SeifptelS tooljl erlauben.

Qrreiljeit, ©leidfajeit , SBrüberlid&feit ... SBenn granfrei$ fid) feiner liberalen

unb cibilifatorif$en SJHffion im 3at)rljunbert bewußt tfi, bebeutet feines bicfer

SBorte Jfrieg. SBenn Europa flug unb geregt ijt, bebeutet jebe§ biefer SBotte

^rieben. Samartine." ©in gleidfoeitigeS 2)ecret, toel<$c8 bie Irmcc bon 370,000

auf 580,000 9Jknn braute, ein anbereg toeld&eS ein £eer Don 150,000 9flann

am fötjein, ein anbercS bon 50,000 *Utann an ber fabotn'fd&cn ©renje, ba»

„im $aH cineä fei e8 ftegreidjen, fei e§ unglütflidjen JfricgeS atoifd&en ßefierreidfj

unb piemont bie 3ltpen überfdjrciten füllte um gu Ijanbeln ober bie SBaffen in

ber &anb ju bertjanbeln", toarcn ber (Sommentar jum ÜJlanifcflc bom 4. 9Jlärj.

3lHein eb,e no$ auf 9ftanifeft unb Kommentar eine Slnttoort erfolgen tonnte,

mar in *Dhilanb, ^Berlin unb SBien ber Slufftanb ftegreidf), mar bie Sage @uropa'3,

toeld&e ba§ 9flamfcft borau§fefcte, ein 2)ing ber Vergangenheit.

V.

2)er Äampf, ben ßamartine am 4. Sflärj im Sd&oße ber Regierung

für fein $riebcnämanifeft burd&fe$ten mußte unb nur fjalb gctoann, erneuerte

ftdf) icben Xag unb um jebe ffrage ; benn ber 3toiefaa> Utfprung ber neuen ©e=

toalt fottte ftdf) toätjrenb ber britteljalb *Ötonate, bie fie im Stabtfjaufe tagte

(24. Februar bi§ 11. 9ttai) nie ganj bertoifdjen. 2)ie im Slbgeorbnctenfjaufe

aufgerufene Regierung bcftanb, mit 3lu3naljme Samartine'd, bem nur feine

große Popularität unb bie toidjtige Wolle, bie er bei Vereitelung bei SRegent«

fd§aft8plane§ gefpielt, einen €>tfc barin erzwungen Ratten, au§ lauter Männern
be§ „National", b. t). ber gemäßigten 9tepublif. Von ber borgefdfjrittenen

republifanifdf)en Partei, toeldEje bie „Reform" bertrat, unb bie fdjon einen 9Jlonat

bor ber 0tebolution mit jener verfallen mar, mar nur ßebru-SRollin, allerbingS

in bie einftußreidfjc Stellung eines 9Jtinifter8 be§ Innern, eingetreten, toetl er

eben ba8 einzige ParlamentSmitglieb biefer Partei toar unb man bo$ im PalaiS

Vourbon nod& Sebenfen gehegt tjatte ganj manbatlofe Perfönlid§teiten in bie

probiforifdje Regierung gu berufen. Von ben bier Spätgefommenen aber, toeldje

bann am Hbenb beS 24. im ©tabtf)au3 eingetroffen waren um ifjr Sintbert ju

forbern unb bie, tote toir gefe^en tjaben, ftcf) aud& oljne beftimmte Portefeuilles

Sifc unb Stimme im Sttinifterratb, ju erhoben getoußt Ratten, gehörte nur

diner, Slrmanb flttarrafi, ber fogar (Sljefrebacteur beS „National" felber toar,

ber gemäßigten 9tidf)tung an, toäljrenb bie brei Slnbern, ßouiS Vlanc, Gilbert, ber

Arbeiter, unb ftlocon, ber Gljefrebacteur ber „Reform", ftdfc um ßebru*föoHin

faparten. 2)ie beiben ©rften gingen fogar nodlj toeiter in ben 9Jebolution§«

gebanfen, als ber 2Rinifter be§ Innern, bem e§ im ©runbe nur um bie eigene

tribunicifdje S)ictatur unter ben Söorten unb Wormeln bon 1793 gu tb,un toar,

too jene SBeiben fcb,on mit focialiftifd^cn planen umgingen unb feineStoegS bei

ben politifdjen (Srrungenfa^aften ber S)emofratie flehen bleiben toottten. Allein

ßouis SBlanc'ä Energie unb betfpiellofe Popularität im 9trbeiterflanbe toaren

bon fo großem SOOertt) für ben Tribunen, baß bcrfelbe bem jüngeren 5)lanne

fa^on gerne ettoaB nad^gab, um nur feinen SÖeiftanb in« unb außert}alb ber

Regierung ju getoinnen. 3lud^ bie Männer, toel^e ftd^ ber polijeipräfectur unb
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ber ^ßoft bemächtigt unb fic ben bom Stabtf)aufe bagu ernannten ßeuten be§

„^Rational", fflecurt unb Setfjmont, abzutreten fidf) getoeigert Ratten, Caufflbtött

unb @tienne Slrago, toaren ftreunbe ber „Reform", fdjienen jebod) nid&t jugcben

au toollen, baß überhaupt nodfj eine £>anb über ifjnen toäre. 3fmmertjin ftfifcten

ftc auf ber Strafje bie Partei ßebru=3iolIin'3, unb nocf) gab bie Strafte in fafl

allen Angelegenheiten ben 9lu3fdf)lag. Denn obfdjon ßamartine, toeldtjer bie

Seele ber gemäßigten gartet in ber Regierung toar unb auf ben gana 5rnn^*ei^

al3 auf ben legten .f>ort be§ innern trieben**, beä einigen Sdt)ütfer3 be§ ©igen*

tljumS unb ber fjamilie blidfte, im *ÜHniflerratlje über eine beträchtliche *Dleb,rIjeit

berfügte, fo toar bod) bie gurcijt bor ben noch immer nicht entwaffneten 2(uf=

ftänbifchen fo grofj, ba§ in allen jenen täglich toieberfjolten 3ufammenftöf3cn

beiber Parteien bie Heinere, aber entfdjloffcnere, faft jebeämal ben Sieg babon

trug; meifi inbem fic, wenn bie Argumente nicht mehr ausreichten, bie ultima

ratio ber feinte anriefen. „3Jht 200,000 Elann ju feiner Verfügung, fann

man 3Me3 toagen/ meinte ßebru»9ioHin unb ba§ gnbe toar fafl jebeSmal ein

(SompromiB.

Die 3Botf)e (28. gebruar bis 5. *Mrj) hatte mit einem folgen

flampfe begonnen, in bem ßamartine unb bie Seinen, b. h- Dupont (be rgurc),

fjfr. 2lrago, Gremieuj, (Sarnot, @oub<hauj, Sttarie, ©arnier^agK SBettjmont,

Suberbic, flrmanb 9Jlarraft, ben Äürjeren gebogen. 6ct)on ber gan^e Sonntag

Söormittag (27. gebruar) toar in heftigen Erörterungen Eingegangen unb nur

mit *Dlül)e toar e§ ber s
Ulet)tt)eit gelungen, fich ber jubringlid&ften ftreunbe itjrcö

Kollegen ß. SBlanc ju entlebigen unb bei Reiten am ^ufee ber ^fultfäutc an»

julangen, too bie 9tepublif berfünbigt toerben foflte. Denn toieberum waren

Deputationen über Deputationen im Stabtljaufe erfcfjienen, toeldt)e brofjenb unb

nachbrücflich bie Einrichtung eines £yortfd&ritt§minifterium§, mit bem ßoui§ Slanc

3u betrauen fei, unb ein neue§ Programm ber Regierung forberten, in toelcfyem

bie „Organifation ber Arbeit" r»orgefef)en toürbe. Der ^forberung jeben per«

fönlichen 3lnftrich au benehmen beanfprudjte man auc^ ein Portefeuille ber fdfjönen

fünfte für 21. «ERarraft unb eineä ber SBohlthätigfeit für ftlocon; boct? toaren

beibe tactoott genug, bie angebotene 6^rc au§aufplagen. ß. SBlanc felber ber*

theibigie bie Sache feiner SBloufenfreunbe, bie ja feine eigene Sache toar, unb bie

Stimmen *Dhrie'8 unb ®oubdjaur', bie entfliehen Einfpradje erhoben, tourben

unfdfjtoer bon ben lärmenben Jßolfömännern niebergefchriecn. Der grüne 2ifd),

toelcher allein noch bie föegierenben Oon ben Einbringungen trennte, erbröfjnte

ton ben aufftofeenben ^iftolenfolben unb Sä&clgriffen ;
bod) ßamartine totber=

ftanb, toie immer, toenn er fich nur ber phhfifchen ©etoalt gegenüber faf).

„SÖfirger, rief er, unb toenn 3hr m*ü) oor bie $anonenfchIÜnbe binbet, toclctje

3för babraufeen gegen un§ gerietet feljt, nie toürbet 3^r mi(h baju bringen,

biefe jtoei äßorte „Organifation ber Slrbeit" ju unterfdt)reiben!" Unb nadt)

einer langen, ^inrci§cnbcn Siebe fdjob er ruljig baS Dccret bei Seite, ba3 man iljm

gur Unterfc^rift Oorgelegt tjatte, unb erljob fid^; mit ib,m bie ßöüegen; bie %x*

beiter aber fdt)loffen ftc^, tjalb getoonnen, tjalb stoeifelnb, bem 3^9^ nad^ bem

»aftiUeplafce an.

Allein baS toar nur ein öorübergeljenber SSort^eil. Sd&on am nöc^ften 2age
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(Montag 28.) begann bct Sturm üon steuern unb bieSmal unterfchrieb ßamartine

beun bodj, Wenn nicht gerabe bie SÖBorte „Crganifation ber Arbeit", fo boefy

gleidjbebeutcnbe, ohne bafc eS nötfjig geWejen märe ihn tun- bie Kanone ju binben.

Die breitaufenb Arbeiter, welche ^eute auf bem ^ßla^e erfdjienen, liefen ftdt)

nicht |o wohlfeilen ßaufeS abfpeifen, als bie geftrtgen unb SouiS S3lanc h)at feines«

WegS gewillt, fid) übetftimtnen ju laffen. Als man ihm baS oerlangte $orte=

feutlle beS ftortfchritteS nicht |ugcftanb, reichte et einfach feine Entlaffung ein

unb Ulbert, bet Arbeitet, folgte natürlich feinem SBeifpiel. 2)a8 mitfte; man
fanb, toie immer, einen Mittelweg: „in Anbetracht, bafj eS 3eit fei ben langen

unb ungerechten ßeiben ber Arbeiter ein gnbe au machen" Warb ein SRegierungS»

auSfdjuji für bie Arbeiter eingelegt, beffen erfter S3örftfcenber 8. 23tanc, beffen

^Weiter Ulbert War. 2)a8 oerfünbigte bann ber Sieger felber feinem |>eere

braufcen, baS frobjoefenb bie Matfeittaife anftimmte unb jubelnb abflog; freiließ

nur um bereits anbern 2age8 toieber p erfcheinen. Diesmal eilten bie Mit*

gliebet bet Regierung felbet liiiuuiy. gingen oon einer ©ruppe jur anbern

mit befchWichtigenben SSBorten; felbft 2. S9lanc empfahl jefot bem SSolfe „9tuhe

in ber Stärfe" ju seigen, unb bat, ber probtforifdjen Regierung bie für ihre

Söerathung nötige ©eifteSfreiheit" ju laffen. „SS lebe fiouiS Slanc!" ertönte

eS au§ taufenb fäfylm unb ber fleine Mann, beffen bie Reiften nicht anfid)ttg

toerben formten, Warb Oon jjtoei ftämmigen ßeuten auf bie Schultern gehoben

unb toie im Triumphe gur Schau getragen. Die übrigen Minifter aber toiefen

ihm unb feinem AuSfchufc baS Calais beS öurembourg, toorin bis iefct bie SßairS

ihre Sitzungen gehalten, jur föefibena an. (beeret Oom 29. ffrbruar.) Schon

2ag3 barauf (l. Mära, Mittwoch) fanb bie erfte Sitzung ftatt, toorin bie Oer«

fammelten atoeib,unbert Arbeiter ihre ganje gefefcgeberifd&e 2l)ätig!eit mit ber

(Sinfchränfung ber ArbeitSaeit auf 10 Stunben — in ber Sßrooina auf 11 —
unb ber Abfdjaffung ber Mittelsmänner bei ber Arbeitbingung begonnen: jtoci

Maßregeln, betten bann auch bie anbern ÜageS herbeigerufenen, nicht toenig

eingeflüsterten Arbeitsgeber ttjre ßuftimmung gaben. Allein baS hielt nicht

lange oor. Die unbefchäftigten unb brotlofen ßeute belagerten üon Morgens

früh fciS AbenbS fpät ihre (Sameraben im Surembourg, inbem fte balb bie 95er*

treibung ber fremben Arbeiter, balb ba§ Söerbot ber Mafchinen, h^ute ein

Minimum beS ÜageloljnS, morgen baS Sßerfpredjen ber Sefdjäftigung, felbft too

9cicf)tS |U thun War, forberten; unb eS bauerte nicht lange, fo mufcte ber „Ar*

beiterfönig" balb ebenfo flehentlich um ©ebulb unb 9kchftcht bitten, als bie

Regierung üom Stabttmufc, oon ber er fid) fo unabhängig geberbete als eS nur

bie SPolijeipräfectur thun fonnte.

2öäf>rcnb fo im ßurembourg bie feierliche Einberufung be§ Arbciterparla-

menteS vorbereitet tourbe, toelcheS baS i?ooS ber arbeitenben ©tänbe für alle 3u«

fünft neuorbnen unb beffern füllte, waren bie fdf)on am Sonnabenb (26. gebruar)

becretirten ^lationalWerfftätten, Welche ber augenblicfliehen Dloth ber Arbeits»

lofen abzuhelfen beftimmt Waten, bereits in bollern ©ange. Die Einrichtung War,

wie bie ber Mobilgarbe, bie aber nur gana junge Seute aufnahm, eine Ein«

gebung beS AugenblicfS geWefen, um bei bem allgemeinen plö^lidjen Stocfen beS

.^anbelS, beS ©eWerbeS, beS GrebitS, beS ^rembenaufluffeS unb folglich &eS 93er«
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bienfteS unb beS Unterhaltes, bei btingenbften 9iotb, abjufjelfen, bie gefähtlielften

demente 311 befdjtoid)tigen. 3eber, bei f i et) als SBetoofjner be§ SeinebepattementS

auStoeifen tonnte, erhielt bon bet Sütgetmeiftetei feinet SScjitfeS eine 3U *

laffungSfatte 311 ben gan3 ^toeeftofen unb unprobuetiben (Srrbatbeiten, bie man
crbacfjt l) Litte, um einen Sßortoanb \u haben, untet bem man ben 9tothleibenben

eine Unterftfifcung 3ufommen (äffen fönne. 2)ort erhielt ber SBetteffenbe 2 ffcanfen

unb wenn fdmn AfleS befefct mar, l
l

8 fronten täglich. 3e elf Arbeiter bil»

beten eine ©Scouabe, beten felbftgetoähltet Gfjef einen falben gtanten meht als

feine ßametaben befam. An ber 6pifce bon je fünf @Scouaben ftanb ein

Sörigabier, ber 3 ftranfen £agclob,n ^atte; je 4 SBrigaben bilbeten eine ßieute-

nance, je 4 Öieutenancen eine ßompagnie bon 1000 SJtann. S)ie Lieutenants

unb (SompaguiechefS fotoie bie 3ahlreidjen ^nfpectoren, föccenfoten, &a§ltx jc.,

meifl unbefestigte $ünftler unb Sitetaten, mürben in auffteigenbem Serljält*

nifj bejaht. Unter ben Äinbern ber Angetootbenen marb unentgetblid) S3rot

oertfjeilt. 3)ie AtbeitS3eit foüte neunftünbig fein, mar abet thatfächltch faum

breiftünbig, toaS ja aud) im ©tunbe gleichgültig mar, ba eS ftd) nitf)t ctma um
Sandte, Üeidfje, Sttafjcn obet anbete gemeinnüfcigc Anlagen ^anbelte, fonbetn

um eine Att bon ©anbbauten im ©tofjen, mie bie Äinbet fie mit ihren ©djaufeln

am *IJteeicSftranbe 3U machen pflegen. 2BaS SBunber, toenn bie SSürgermeifterei

beS ArbeiterbiertelS 6t. Antoine attein täglich 1000 Anmelbungen «hielt, menu

bie 5000 *Dhnn Dom L flttäta im April fdjon faft 120,000 getootben toaren,

unb Pietlei^t 4- 500,000 ifjnen angetjörige SGßeiber unb JHnber baS 33tot ber

©teuetaa^let afcen? Seltne ^iifjbräudie untertiefen, mie gro§ bte 3ot)I ber frei*

gelaffenen, aber bon bet ^oliaet ubettoaetyten unb auS nahegelegenen 3toangS*

anjtalten herbeigeeilten Sträffinge mar, lä&t ftd> benfen. S)ie fo bereinten $en-

ftonäre beS Staates aber btücften mieber auf Sie gabrifatbeiter, brauten fie

burdj 6injd)ürihterung bafjin, ihre Arbeitgeber ju berlaffen, ober burd) gorberung

übertriebner Arbeitslöhne ju ihrer ©ntlaffung ju sroingen, in ber Hoffnung, bajj

bann bie befte^enben Qfabrifen bon ber Regierung in bie £>anb genommen, b.

ben Arbeitern felbft ausgeliefert mürben. Denn biefe füllten fid? fdhon als

bie Herren. Söohl bilbete ftd) bie gtofje mititärifd) organifirte Armee ber

Sßationaltoerfftätten bon Sag 311 Sag mehr ju einem mächtigen 2öerf3euge in

ben £>änben ber StabtljauSregierung unb inSbefonbere beS ArbeiterminifterS

SJlarie gegen ßouiS SBlanc unb beffen ©egenregierung im Sujembourg auS; toenn

fie nun aber biefen föänben entfdjlüpfte?

68 gab noch gefährlichere ßeute als bie unbefchäftigten Arbeiter unb

nidjt für alle ißetfdhroötet, geftnnungStüdhtigen S^riftftetter unb SolfSrebner

tonnten 6teUen, fei'S im 6tabc ber 9lationaltoerfftätten, fci'S im StaatSbienfte,

gefRaffen roerben; cS galt audh bie unbequemen politifdhen ©efangenen, bie man
Ijatte in Freiheit fe^en müffen, bie am 24. fjfebruar SBermunbeten , mcla^e

fidh nia^t fettig genug bei ber SBeutcbcrtheilung Ijatten einftetten !önnen, bie

SBahtagenten unb ^ournaliften, tocldhe in ber Oppofition gefömpft, 3U befriebigen,

toenn man fie nidht auf Schritt unb Sritt im Sßegc finben toollte. Unb nie,

felbft 1830, mar bie ©teflenjägerei 3ubringlid)et unb im gtö&eten 5Jla§ftabe

Betrieben toorben. 60 toarb benn unter Albett'S, beS AtbeitetS, S3orfi^ ein

lemfe^e »utibfäau. VIII. 5. 10
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„?luSfchu§ bcr Nattonalbelobnungen" eingelegt (1. 9Jtärg), toelcher bie Kategorie

bet „föepublifaner oon jeher" (de la veille) gufrieben ftellen füllte, toaS freiließ

toeniger foftfpielig toar als bic 9tationaltoerfftätten , bie täglich bei 300,000

^ranten oerjehrten, ober bie wichtigen ^erfonnagen, Welche fid^ als „9tepublifaner

ton luntetljer" (du lendemain) ^erjubröngten unb ihren SBeiftanb, ja ihre

Neutralität, nur gegen fette SPfrünbcn für ihre Schüblinge unb Nepoten Per«

laufen Wollten, immerhin Wollte baS (Selb aufgetrieben fein unb bie ginangen

beS Staate Waren gang ebenjo in Gbbe, wie bie ber Stabt. 3)aS Octroi War

nämlich thatfächlicf) aufgehoben, feit am 24. gfebruar bie ^Barrieren niebergeriffen

toorben. Umfonft bejehwor ber <Dtaire Don SßariS bie SBeoölferung ihm bie SBieberher*

fteHung biefer faft eingigen Einnahmequelle ber Stabt au erteiltem; feine SÖorte

waren in ben SBinb gefpro^en; unb über irgenb eine ©ctoalt Perfügte er ja nicht.

2)abei flofj baS ©clb auch üom Warfte. 2lHe ©efchäftc ftoeften, bie ftremben

Ratten $ariS oerlaffen, bie SÖeftellungen unb ber donfum ber SuruSartifel, Welche

bie £>auptinbuftrie oon $ariS ausmachen, Nörten auf. S)ie fälligen SBechfel

mujjten um 10 Sage oerlängert werben. 2)ie Söörfe toar Perlaffen unb blieb'S,

trofc allen Bemühungen ber Regierung, bis gum 7. 9Jtärg. S)ie Stenten*

lieferungSPerträge für baS ßnbe beS Monats Perurfadjten bie größten Schmierig»

feiten; man fonnte ben Käufern nicht gumuttjen eine fo im greife gefunfene

SBaare, U)ie eS bie diente mar, ju ben u ort) er ausgemalten S3ebtngungen gu

nehmen; bie SBerffiufer, Worunter baS mächtige |muS SRothfchilb, baS nodt) faft

baS gange lefcte StaatSanlehen in £>änben tjattc, mollten fich nicht gum Söerlufte

Perftefjen, ber ihnen bei ber Zahlung 3um 6ourS erwachsen toäre; unb man
mußte enblidtj einen mittleren (SompenfationScourS feftfcfccn. 3n ber Xfyat marb

bei SBiebereröffnung ber SBörfe am 7. TOrg bie 3% 9lente, Welche am 23. f^e»

bruar noch auf 74 ftanb, gu 47 angeboten, bie 5°
0 gu 75 (jtatt 116. 75 am

23. ftebruar), — fo grofj toar bie $anit, Welche bie jjaiHtte ber ßaffitte'fchen

fcanbelsbant, bie fociattftifdjen fteformpläne ß. »lanc'S, bie ßntlaffung beS

§inangminifterS ©oubchaur. unb bie erften Maßregeln feines Nachfolgers ©arnier*

SßageS erregten.

2Ran hatte in ber £Ijat bem er|ten ^inangminifter ber föepublit feine furge

SBertoaltung fauer genug gemalt. @S gab faum eine StaatSeinnatjme, bie

nicht in ^rage geftellt toorben toäre: bie ^Raffen oerlangten bie Aufhebung ber

perhafcten ©etränfefteuer unb brotjten bie „ßeUcrratten", toie ber SBolfSmunb

bie betreffenben Stcuerbeamtcn nannte, gu Rängen, toenn fie fidt) geigten; bie

^oumaliften, bie in wenig Sagen gu einer Mrmec angetoacf)fen, forberten befe^»

lerifdt) bie 9lbfdt)affung beS 3«tungSftempelS, biefer „Steuer auf ben ©ebanfen",

unb begannen bamit, ttjn einfadtj nia^t meljr gu gebrauchen, toie benn auch bie

hunberte neuer S^tungen, bie toie $ilgc auä bem S3oben fcf)offen, fich tooljl

hüteten, irgenb toelche Kaution in bie StaatScaffe gu gahlen; bie ^anbtoerfer»

meiftcr unb Äaufleute tooQten 5lidt)tS mehr Pon patenten toiffen; bie ^auS«

eigenttuimer proteftirten gegen bie Shür* unb fjfenfterfteucr, bie ©runbbeji^er

gegen bic Sobcnfteuer, alle fflefi^enben gegen bic 9JhitationSfteuer, bie gefammte

©ePblferung gegen bie brücfenbe Salgftcncr. ©oubchauj aber bejtanb mit

ftußerfter ßnergie auf 3lufrechterhaltung aßer Steuern unb oerttjeibigte ben Staat,
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b. h- bie ©efammtheit, mit fcltcncm *öiuthe gegen bie leichtfinnige ©eWiffen*

loftgfeit ber ©injclinterefien. S3or IflUem berlangte er auf's Sntfdjiebenfte unb fefcte

e§ burd) (29. gebruar), ba§ feine ^inanjmafjteget irgenb einet ?lrt ergriffen

würbe, ohne ihn au befragen, ©o warb benn Wieber einmal ein 25ecret nebft

5Proclamation erlaffen, Worin jmar bie Ungeredjtigfeit aller beftehenben ©teuetn,

namentlich WaS Octroi, 3ott auf ben ©ebanfen unb ©teuer auf Suft unb Siäjt

(fo nannte bie rebolutionäre föfjetorif bie 2^ür> unb fSfenfterfteuer) Betraf, nadj

SSerbicnft gebranbmarft , eine Reform für bie 3ufunft öerbei&en, augtetd^ aber

boch beftimmt ausgesprochen Würbe, ba§ für ben Slugenblicl alle eingegangenen

Sßerbinblichfeiten eingehalten Werben müjjten: „jebeS anbere Verhalten Würbe

baS feclfte Eingreifen" in bie fliehte ber Nation impliciren, Welche allein burd)

ihre rechtmäßig gewählten Vertreter ü6er bie Abgaben gu entfdjetben habe;

folglich Würbe man bis jum 3ufammentritt ber SSolfSöertreter fortfahren, „alle

Steuern ohne Ausnahme Wie Oorljer ju ergeben." 2)aS fetjte böfeS S3lut; am
gebanfenlofcften Waren natürlich Wieber bie dünner beS „©ebanfenS". 2)ic

Vertreter aller l)auptftäbtifd)en 3eitungen, mit ber eljrenben Ausnahme beS

„Journal beS SMbatS", öerfammelten fid) anberen ÜageS (1. SJtära) unb bc*

fdjloffen (Sinjprache gu ergeben: Wohl follte eS leine Sßrioilegien mehr geben,

aud) ber VolfSöerfammlung allein baS Stecht aufteljen , über ©elbfragen au

beftimmen; aber „ber ©ebanfe" mufjte bodj über bem ©efefce ftehen. 2)ie 9lc»

gierung gab natürlich nad>; erflärte (2. 2Räta), ber ©tempel fotte gehn Sage

twrben Bahlen fufpenbitt toerben; unb als baS nid)t genügte, um ben tfjatfächlich

feit bem 24. Februar nid)t mehr beftehenben ©tempel WenigftenS für ein paar

Söodhen Wieber in'S Seben au rufen, fo hob man ihn am 4. TOra aud) förmlich

auf, inbem man augleid) bie ©ejrtembergefefce abjdjaffte unb auf eigene gauft

neue Vegünftigungen ber treffe einführte, bie fo immer mehr über baS gemeine

Stecht gefteüt würbe.

25er fjinanaminifter War entrüftet. Glicht nur ba§ bie £age beS ©cfjafceS

feineSwegS baau angethan War, Erleichterungen irgenb Welcher 9lrt eintreten au

laffen, man hatte ben Gfjef ber Verwaltung nicht einmal oon bem SBefdjluffe in

Äenntnifc gefegt, ^un War man aber felbft mit allen borljanbenen Mitteln

nidht im ©tanbe, ben Verbinblid)feitcn nachaufommen unb Weit entfernt, 9ladj'

laffungen erlauben a« fönnen, mu§te ber *Dtinifter auf Littel finnen, bie <£in«

fünfte au erhöhen. Tic aiemlidj leidjtftnnige fJinanaberWaltung ber legten 3afjre

SouiS ^t)ilipp'-3 hätte bei ungeftörtem inneren unb dufteren ^rieben noch lange

ungeftraft Wetter Wirthfdjaften fönnen; aber ber erfte ©tofc, ber ben öffentlichen

(Srebit erfchütterte, mu&te bie bebenflichften folgen haben: betrug bod) bie un-

gebeef te, fchWebenbe ©chulb allein eine Etilltarbe. $aum War ber %f)ton geftürat,

fo Drängten fich felbftoerftänblich bie Inhaber ber ©chafcfcheine aur (Sinlöfung,

Würben bie ©parcaffen, bei benen ber ©taat geborgt hatte, oon ben Ermen
belagert; fugten alle üBohlljabenben ihre Rapiere au oerfaufen, ehe fie ftch noch

mehr entwerteten. 2>enn bie $anif War fo allgemein als tief; unb WaS man
Dom ©taatSetat Wu§te, War nicht baau angethan, bie ©emüth« au beruhigen;

baS Vubget üon 1847 fchlofj mit einem SDeficit üon 257 «Millionen ab, baS öon

1848 fteUte eines üon 245 «Millionen in 2lu3ftd)t; ber (Saffenbeftanb am
lü*
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25. geBruar Betrug 192 *DtiHionen, toooon 135 auf 3in§3ahlung fingen, fo

bafe für qöc laufenben 2lu3gaBen, Bei bem ^id^teinge^en fämmtlicher Steuern,

für'8 @rfte nur 62 «Millionen üBrig BlieBen. 3n folcher Sage noch auf bie

geringfte ©infunft au öeraichten unb tfoax, entgegen bem abgegebenen ä3erfpred>en,

ot)ne nur ben ftinanaminifter au fragen, ba§ mar mehr, al§ biefer hinnehmen

fonnte. Die (Sollegen aBer gingen noch toeiter. ©oubeimur. hatte £ag§ auöor

ber öerfammelten Regierung bie ganae Sage fa>nung3log tlargelegt; er glaubte

ben ©taat fdjon am föanbe bc§ SBanfcrotteä angefommen unb hatte, um nur

ben fdjlimmften geinb, bie jpanil, 31t Belegen, geäußert, man fönne Dietlrid^t

bie am 22. *Dlära fällige föente fd)on am 6. anaatjlen.

Diefe *Dh§regel nun, bie 9liemanben täufd)te, mar fo fet)r im ©inne ber

Regierung, bafj fie fld^ biefelBe fofort aneignete unb mit gewohntem trompeten-

ftofj amtlich öerfünbete: «Die OorüBergefjenben ©chtoierigfeiten ber Sage flößten

iljr fetnerlei SSeforgniffe ein . . . Die Dtepublif Bebürfe, um grofee Dinge au

öerridjten, nicht bc§ ©elbe§, toeld)c§ bie «Monarchie Oerfdjlang, um elenbe Dinge

au tfmn." Unb man ergriff bie «Dcafjregel , ohne bem ftinanaminijter aud) nur

ein SGßort baton au fagen. @r reifte fofort feine ßntlaffung ein. 9Jtan Befchtoor

it)n, auf feinem Soften au Bleiben, Bot ihm an, bie föniglidjen ©üter einauaieljen,

um ihm ©elb au fchaffen, toa§ er auSaufchlagen bie fteftigfeit t)attf. Durber

SMlSocrtretung ftct)c e§ au, barüBer au entleiben; bie proOiforifd)e Regierung Eonne

jene ©üter nur öorläuftg mit Sefchlag Belegen, «Man fat) ein, bafj er SRecht hatte

unb folgte feinem 3tatl). Die ^riüatgüter Soui§ ?pi)ilipp'3, fotoie bie Domäne unb

Gioillifie, tourben einfttoeilen unter Slrmanb «Utarraft'S Scrtoaltung gefteflt, ber

in bem ©ecretariate bind) ben repuBlifanifchen 33ud)hänbler Üßagnerre unb ben

|>elleniften SSarthelemh ©t. ^ilaire erfefct tourbc. ©oubdjaur. aber fam f#on

anberen XageS auf fein dntlaffungögefud^ aurücf : ber Gljef beS £>aufe§ Soffitte

(@ouin) t}atte ihn um $ilfe gebeten, toenn e§ nicht feine 3ahlungen einfteQen

unb einen großen Zhrii beS £ßarifer §anbel3 in feinem f^aUe nach fictj jie^cn

folle; Souij S3lanc'§ Bcbrohliche ÜRcuerungSenttoürfe im Surembourg nahmen

immer feftere ©eftalt an unb oerhinberten jebeS SBieberaufleBen be8 SSertrauenS

;

©oubchaug' eigenes SBanfgefchäft beburfte in bem gefährlichen 9lugenblicfc ber

ganaen Umfielt unb aller ©orge feineä 6t)cf§ ; unb bieämal mufjte ber 2Rinifter»

ratt) enblich boch nachgeben. 6r nahm bie ßntlaffung be§ toaeferen Cannes
an, beffen 9lame allein fchon eine ^Beruhigung für ben hauptftäbtifchen $anbel

mar (5. «Jttära). ©amier^ag6§, ber fid) nie mit bem ginanatoefen abgegeben,

unb au beffen ©unften — er mar ja ber S3ruber be§ ehemaligen parlamentarifchen

SkrtreterS ber repuBlifanifchen Partei ~ man bie revolutionäre 5Jlairie oon

$ari3 toieberhergcftellt hatte, übernahm bie Nachfolge. Doch blieb fein ©eneral-

fecretär, ber fatt)oliaifirenbe SlepuBlüaner SBuchea, an ber STtoirie, bie Slrmanb

SJtarraft au feinen übrigen Saften noch fnnaunahm. Da8 SBefanntmerben Don

©oubdjaur/ ßntlaffung, mehr noch bie erfte 2J(a§regel feines Nachfolgers,

toelcher ben ©läuBigern ber ©parcaffen 5°/0 ftatt 4% Bot, toenn fie nur ihr

©clb liegen laffen wollten, erfchütterte toaS nodj an Vertrauen übrig fein

mochte, unb bie SBörfe toarb am 7. 5Rära mit bem ungeheuren ©inlen aller

Berthe toieber eröffnet, oon bem bie Siebe getoefen tjt
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3[nbef$ toat es bet föegietung boc^ nadj bem elften Saufte toot tljitt

eigenen 2tta$tt>oHfommen$ett bange getootben : fie Ijatte bie toid^ttgflen ßebenS-

ftagen entfd&ieben, oljne bie Nation ju beftagen, unb bet 3toeifcl befd)li($ fte;

fie f)atte 6ile, einen Sfjeil bet JBetanttoottlia^feit toon fid) abjutoalaen, bas fdjon

©etfjane butdj bie SSolfsoerttetuna, becfen ju laffen. %m 2. ÜJlär^ legte Simon«

<£otmenin bet föegietung ben ßntrouxf eines SBaljlgefefces toot, ben fie toon ifjm

toetlangt liattc. <5s toat einfach eine töüdtteljt jum allgemeinen ©timmtedjt

ton 1793, an ba§ 9liemanb, felbft nid)t bie Sttitgliebet bei neuen föegietung,

mit Ausnahme 8. SBlanc's, gebaut Ijatte; nut follte bie 916ftimmung biegmal

bitect fein. Dffenbat fjatte man bie Qeit unb föufje nidjt, ein SBafjlgefefc aus*

zuarbeiten . unb (Sotmenin's 58otfdjlag hatte ben boppelten üöottljeil, bafj es

unmöglid) roat, batübet Ijinausjugeljen, folglich biefet Jöottoanb \u Agitationen

ein füt alle mal benommen toat, unb ba§ et an bie gtofce föetoolution appetlitte,

bie bei bet ganzen Abtocfenfjeit aUet potitiföen 3been nod) immet unb übetall

galten mufjte. 6o na^m benn bie SRegietung ben ßnttoutf an, bet mit einem

äfebetfttiaV bie Söafjlbeted&tigung, toeldje bis baljin 250,000 Steigen attein juge»

ftanben, übet 9ta#t auf tffjn Millionen übetttug, beten gto&e Eleöjsaljl beftfclos

toat unb toebet lefen nod) fdjteiben fonntc. &xoei Sage barauf toutben bann

bie einzelnen Attifel betauen unb fofott betöffentli^t (4. 5Rätj). £)anad)

toutben bie äßaljlen auf ben 9. Aptil, bet 3uf<"nmenttitt bet fltationaloet«

fammlung auf ben 20. 2Iptil anbetaumt. 2)iefelbe follte eine SBetfaffung füt

Qtanfteidj enttoetfen unb aus 900 „föeptäfentanten" befielen, benen S)iäten

betoilligt toutben, bamit bie S3olfS0etttetung nid)t länget bas Sßrioileg bet

föeidjcn fei, tote untet SouiS $f)ilipp. 2)ie Abstimmung follte geljeim unb

alle ^tanjofen übet einunbjtoanjig 3at)te, oljne bie getingfte (Jenfusbeftimmung

to&fjlbat fein. Um bie lange unb fd)toietige ©intljeilung bes Sanbes in 900

Söatjlbejirfe ju umgeben, fd)lug 31.
s]Rattaft bot, jebes £cpattcment lut^toeg

füt eine ßifte toon 8-12 Äbgeotbncten ftimmen $u laffen, unb man naljm ben

93otfd)lag an, toeldjem Umftanbe bas fpätet ju einet politifa>n Xtyoxie etfjobene

fiiflcnfctutinium feine @ntftelmng toerbantt. 2)ie ©cmäfjigten abet, tote Atago

unb (Satnot, SJtatie unb ©atniet^ages, 2)upont unb Gt^mieut., beten fünfte

Stäume nie übet bie 2Bal)tbered)tiguiig bet £öd&ftgebilbcten neben ben $öd)ft*

brfteuerten hinausgegangen toaten, liegen Alles gefdjetyen, fo lange fie mit

folgen 3ugeftanbniffen nut eine futje Atfjmcnsftift getoinnen tonnten.

l«d>lu& im nddjftcn £eft.)



gnbifcfie 'gleifelmefe.

3on

Graft Barchel.

©ine Bocfjc in «umbau.

Ter adjte SRooember 1881 mar ber Ijerrlid&e unb für midj benfroürbtge

2ag, an mcldjem idj gum erften *0lalc tropifdjen ©oben betrat, tropifdje 33ege=

tation bemunberte, txopifd^eS Üljier* unb SJlenfdjenleben anflaunte. ©enau öor

einem 9ttonat, am 8. October, Ijatte idj mein liebe§ 3fena ücrlaffen unb nun

ftanb id) bereits, burd) ben £lob>2}ampfer „$elio3 ', mie burd) ftaujt'ä Sauber»

mantel über 34 Skeitengrabe getragen, 4000 Seemeilen oon ber beutfdjen

fteimatlj entfernt, auf bem munberrcidjen 33obcn 3>nbien§. ©djon eine ©tunbe

fcor ©onnenaufgang mar id) an 33orb unb falj allmälig au§ bem bufttgen

Giebel ber *Diorgenbämmerung ba§ tief eingefdjnittene tfüftenlanb Don Söombato

Ijeroortreten , überragt bon ben feltfam geformten (Gebirgszügen ber „93f)or-

®f)at§". 2)iefe lederen bilben bie ©renjmauer jmifdjen bem auSgebe^nten,

circa 2000 gu§ Ijoljen Safellanbe oon S)eUan ibem „Dberlanbe" ber oorber*

inbifdjen ^albinfel) unb bem formalen unb flauen ßüftenftreifen bon $oufan

(bem littoralen „Unterlanbe"). 35ie fteilcn ©cbirgSmauem , bie ba in long«

gebeljnter $ette aufzeigen, befielen auB blutontfdjcm SBafalt, ©benit unb an»

beren ©efteinen, unb finb in feltfamfter SQßeife jertlüftct unb eingefdmitten, fo

bafj man auf ber £>öb,e be§ fjorijontal abgeplatteten SafellanbeS eine 9Jnjaf)l

coloffaler ^eftungen, f£ort§, Stürme unb 3innen 31t erblicfcn glaubt.

$n rafdjem SCßcdjfel färbte fid) ber bSmmernbe *Dtorgenb,immel über ber

inbifdjen ßüfte mit ben aarteften unb buftigften 2önen, unb bann trat plöfclid)

mit glüljenbem Strahl jmifdjen smei breiten 2öolfenf$id)tcn ber inbifdje £elio3

Ijerbor, unfer gleichnamige^ Schiff mit feinem Döllen ©lanje begrüfeenb. Sefct

liefen fid) audj bie ©ingelljetten ber natjen ßüfte beutlia} unterfd)eiben, oor

Ottern auSgebeljnte SEBälber ber !ßalmbra=<j3alme unb äun&djft ber gemaltige,

taufenbe Don ©d)iffen beljerbergenbc ftafen oon Sombab. 93on ber ©tabt felbft

tourben bie einzelnen £)&ufer be8 Solaba'S3iertelä ftd)tbar auf ber füböftlid)

borfbringenben ßanbaunge ber 3nfel Combat), barauf bie ftattlicfcen Sßradjt-
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Bauten beS nahen 3?ort8, unb im ^untergrunbe ber langgcftretfte grüne JRütfcn

toon *Dtalabar=$ill, baS fübtocfllid^e Vorgebirge bcr ,3nfel mit feinen gasreichen

Sßtllen unb ©ärten. 2Iber mehr als bieS feffelte unfere klugen junächft baS

bunte ©etoühl bei Schiffe in bem geräumigen &afen, einem bcr beften ^nbicnS.

25a lagen öor uns bie beiben Wei&en eifengepangerten Monitors mit ihren

brehbaren Stürmen , Welche bie Sefeftigungen beS ^lafccä in Wirfiamfler äöeife

ergänzen; bott ftanben fjunberte öon englifdjen Solbaten an SBorb smeicr ge-

waltiger 2ruppen=3:ran§port»Schiffe, bie 3—4000 *ütann aufzunehmen üermögen;

Weiter fuhren mir jwifdjen einer gangen flotte oerfchiebener Kämpfer burd),

Welche öon SBombatj nach allen Rimmelsgegenben §rad)ten unb 5ßaffagicre be»

förbern; gang frembartig aber erfdjien baS bunte ©eWimmel ber fleinercn

Schiffe unb SSoote ber (Eingeborenen, beren naclte braune flörper meiftenS nur

mit einem Weifjen Schurke, ober einem weiften Sappen bef leibet finb, baS £>aupt

burdj einen bunten STurban gegen bie tropifche Sonne gefehlt.

Uurj nadj Sonnenaufgang lief} unfer „§elioS" in ber 1Rät)c beS „Apollo-

Sunber" (— beS gewöhnlichen ßanbungSplafceS ber ^affagiere —) bie hinter

fallen; SanttätS« unb Steuer « Dfficianten famen an 39orb, unb alSbalb befanb

ftdj bie !ßaffagier»©efellichaf t, bie feit Ürieft, 24 Sage lang, baS fchWimmenbe $Ötel

gemeinfam bewohnt hatte, in oölliger 3Iuflöfung. 3n aller @ile Würben nodj

einige freunblidje ©rüfce auSgetaufcht, harten gewedhfelt unb ©lüefwünfdje auf

bie Weitere Keife mitgegeben; unb bann flieg 3eber mit feinen fcabfeligfeiten fo

rafd) als möglich in baS SBoot, baS ilm bem erfefmten Sanbe anführte. 3$
felbft folgte ber gutigen ©inlabung eines trefflichen beutfdjen SanbSmannS, bei

§emt Sölafched auS ftranffurt a. TO., Welcher feine ©attin, unfere liebenS«

Würbige Keifegefährtin, oon SBorb abholte. <Sr bat mich, bie 2Bod)e, Welche id>

in SBombaö jubringen Würbe, in feiner 93iöa auf 9Jtalabar«$iü* flu Wohnen, unb

i<§ nahm biefe (Sinlabung um fo lieber an, als bie englifchen Rötels in ben

großen Stäbten 3nbienS mit ihrem leibigen 5ßenftonS»3Wange, ihrer fteifen

Gtiquette unb ihrem (SeWimmel läftiger 2)ienerfdjaft bie freie Bewegung beS

Steifenben in unliebfamfter üöeife befchränfen.

Obgleich ich nun in oct SSitta SBlafchecf, mitten unter Jahnen unb 33ananen,

oon allem bem glänjenben (Somfort umgeben War, Welchen bie Wohlhabenben

Europäer in 3nbten für fclbftoerftänblich galten« ber aber bem beutfehen 9ln=

fömmling fehr lujuriöS erfcheint, fo fühlte ich mich 0Qlb f° behaglich Wie ju

£aufe; unb Wenn biefe äöoehe in SBombab, ju meinen angenehmften Keife-

(hinnerungen gehört, fo Oerbanfe ich baS minbeftenS cbenfo fehr jener h"3a

liehen unb liebenSWürbigen ©aftfreunbfehaft , als ben Wunberbar frönen unb

mannigfaltigen Silbern , bie Währenb biefer acht furjen Sage in reichfter

ftüUe an meinen Slugen öorüber flogen.

Natürlich reicht eine folche 2öoche nicht im ßntfernteften hin» um eine

SBunberftabt Wie Söombati grünblich fennen ju lernen, unb ich beabftd)tige baher

in ben folgenben feilen nichts Weniger flu geben, als eine ausführliche S3c-

fdjreibung bcrfelben, ober auch nur «ne touriftifche Sfijje; oielmehr mufj ich

mich auf eine bürftige SBiebergabe ber mächtigen unb grogartigen ßinbrütfe

befchränfen, Welche ich hier in lürgefter $rift empfangen. hatte Oon SBom«
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hat} früher toenig gelefen unb gehört; ict) mußte roenig mehr baDon, al3 baß e3

nad) Kalcutta bie größte unb bebeutenbfte 5 tobt Don JÖritifch*3fnbien f«, mit

einem ^bd^ft großartigen ^anbel unb 33erfeht, unb einer Bunt gemifehten SBe«

Dölferung. Sluch erinnere idt) mich nicht, iemalS auf einer untrer ©cmälbe*9lu8«

ftetlungen Silber biefer ©tabt unb ihrer Umgebung gefehen ju ^aben. SBÖtc

fetjr toar ich bafjer überrafcht, b,ier einen 9ieichthum ber ferjönften unb groß»

artigften 9lnftchten \u ftnben, welche ich nach meinen persönlichen Erfahrungen

nur mit Denjenigen Don Neapel in Kuropa, Don Kairo in Sleghpten ober beffer

noct) mit einer eigentümlichen Kombination biefer beiben berühmten unb unter

fteh fo fetjt Derfdjiebenen Metropolen Dergleichen !ann. 9Rit Neapel läßt fldt)

SBombaD, Dergleichen t)tnftd^tltd^ ber herrlichen ßäfle an *iner Dielfach auSgefdmit«

tenen, gebirgigen unb mit ber fchönften Vegetation gefctjmücften *Dceere3füfte, hin-

fichtlich be§ ÄranjcS Don 3fnfcln unb ßüftenbergen, roclche ben weiten großartigen

@olf umgeben; .bagegen erinnert SBombaD, an Kairo burdt) bie bunte SJcifdhung

unb malerifche ©eftaltung feiner füblichen, au§ ben Derfchicbenartigften Waffen

jufammengefe^ten SBeDölferung, burdt) ba§ frembartige ©croüht be§ ©traßenlebenS

unb burch bie intenftDen färben, mit benen ^ier SRatur unb $unft gleichmäßig

ihre mannigfaltigen ©ebilbe befleibcn.

55ie ©tobt SBombaD bebetft eine fleine 3nfel Don 22 englifchen ßuabrat»

SDtetlen Oberfläche; fte liegt unter 18° 56' 31. f&x., 72» 56' SB. & SMefe 3n«

fei rourbe juerft Don ben ^ortugiefen im 3afjre 1529 entbceft unb befefct, unb

Wegen be§ Dortrefflichen großen $afen§, Welchen ftc mit einigen benachbarten

Unfein unb mit ber nahen ßüfte be§ geftlanbeä einfchlicßt, Buona-Bahia (b. fj.

„gute 93aö\ Bonne Bay) genannt. (2lnbere leiten aHerbingß ben tarnen Vom«
bah Don ber inbifchen *EReere§göttin Bomba-Devi ober Maha-Deva ab). 1661

traten bie $ortugiefen SBombaD, an bie Knglänbcr ab; biefe Wußten jeboch an«

fönglich nicht Viel barauä \\\ machen; ^auptfad^Xid^ funberten au§gebeb,nte

©ümpfe unb ba§ baburch bebingte nngefunbe #lima eine günftige KntWicfelung.

Srft nachbem biefe ©ümpfe auSgetroefnet , auch fonft beffere SBebingungen ge«

fchaffen Waren, entwiefelie ftdt) S3ombarj rafch — ^auptfSchlich feit 1820, feit«

bem ber Derbienftootlc ©ouDcrncur 9Jcount Stuart Klptjinftone bie Regierung

übernahm unb im Sauf be§ legten holten ^nlirhunbcrt« ift barau§ bie biitt--

größte £anbel3ftabt 3lfien$ (nöchft Kanton unb Kalcutta) geworben. S)ie S3e»

Dotierung ift jefct auf ungefähr 800,000 geftiegen (barunter 8000 Guropäer unb

50,000 $arfi§); ftc betrug noch 1834 nur 284,000 KinWohner, 1816 nur 160,000

unb 1716 nur 16,000 Seelen, §ür ben ganaen ftanbel unb *8erfel)r beö in«

bifchen Orients unb insbefonbere bie Verbinbung Don Slften unb Kuropa, hat fidt)

23ombaD jeijt 311 einer ähnlichen SBebeutung emporgefchtoungen, feie fie jur 3eit

feiner höchften SBlüthe im Sllterthum Slleranbria befaß. 2)er toichtigfte X^til

be§ £>anbel§ ift ber SSaumWotlemSJcarft; SBombaD, Wirb in biefer £>inficr)t nur

noch Don 9tem«Drlean8 in SRotb « 3lmertfa übertroffen. 2)er mächtige, ebenfo

fixere als umfangreiche |)afen ift ber größte unb befte #anbelähafen ^nbienS.

Kr öffnet fich nach ©üben, roirb norböftlidt) Dom gefttanbe begrenzt, roeftlich Don

ber 3nfel SBombah unb nörblich Don einer ©ruppe fleiner Unfein , bie bidjt bei

einanber liegen.
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£>ie ©eftalt ber $nfel tft ein länglidjel Sßiercef, beffen längfter Durd)»

tneffer bon Horben nad) ©üben gerichtet ift 2)a§ nörblid^e 6nbe ift burdj

mehrere Vrücfen mit bct größeren 3nfel Salfette unb burefc, biefc mit bem $reft«

Ianbe berbunben. ©inen großen iljcil ber nötbliä)cn ^älfte nimmt ber auäge«

beljntc ^almentoolb bon *Dcaf)im ein. $)ie füblidtje Hälfte läuft in jtoei lang»

geftreefte Vorgebirge au§, meiere man ben beiben ungleichen ©djenfeln einer

Jfceb8fct)eere bergleidfrt, unb meiere eine toette, ober ftadje, fd)ön gcrunbete SBud&t

(.Back Bay u
) atoifd)en fld& einfließen. SSon ben beiben parallelen Vorgebirgen

ober ßanbjungen ift bie roeftlidje Kirjer unb f)öt)er, bem ^oftlippo bon Neapel

ju Dergleichen; bai ift „Walabar-^ill", bie l>errlid)e SBiOcnftabt. 9ietjenbe

©ärten, mit allen $rad)tpflanäen ber Sropen gcfdjmücft, umgeben Ijier in

üppigfter f^FüUe bie jatjlreidtjcn eleganten Villen ober Vungaloto'8, in benen bie

toofjlfjabenbften unb bornef)tnftcn (Sintoofmer (tljeUS Europäer, tt)eilB SParfiS)

roofmen. 6in b,übfd)er 2Beg, ber aroifdjen biefen ©arten ber Sänge uad) über

ben t)öd)fien ©rat be3 Vafalt • SfcütfenS oon *Walabar«$ilI füljrt, bietet eine

ftüUc ber prfid)tig|ten $u8ftct)tcn, balb nad) SBeften über ba8 palmengelrönte

©eftabe be3 offenen inbifdjen DceanS, balb nadj Dften über bie roeite SBacf-Söat)

unb bie großartige Stabt, bie ftd) ring3 um lejjtere ausbreitet. $)er füblidjfxe

Ausläufer berfclben geb,t big jur 6fibfpifce Oon Solaba Oor; ba3 ift bie öjt«

lidje unb längere bon ben beiben parallelen ßanbjungen, ber $auptplafc be8

39aumrooHen.#anbel8, jum großen £t)eil nod) bon ben 3eltlagcrn unb Söaradfen

ber europäifd)cn Gruppen eingenommen.

%m nörblid&en @nbe ber Golaba «Sanb^unge, gtoifd)en biefer unb bem an»

ftoßenben $ort, liegt ber bielgenannte 5lpollo«Vunber, ber l)ü6fdje ßuai,

an toeld)em bie metften Seifenben juerft ianben, unb an toeldjem au* id) juerft

ben inbifäen Voben betrat, ©einen Warnen füljrt biefer bielbefudjte Cuat nietjt

etwa bom frönen ©onnen*©otte ber ©riedfjen, fonbern bon bem inbifdjen SIBorte

„Pallow" (= gifdj), aus toeldjem burdj Gorruption Apollo entftanb. ^afloto*

SBunber toar urfprünglidj inbtf$er Qfifdjmarft. ,\ci;t tft Laer eine bortrefflidje

SReftauration ( bie einzige größere unb elegantere in SBombabj errichtet; auf bem

Altane betfelben, mit prädjtigfter freier 9lu§ftd)t über £>afen unb ©ebirge, nat)m

id), ber ßinlabung eine3 roerttjen SanbämannS folgenb, mein erfteS ffrüt)ftücf in

3nbien ein. 2luf bem freien Sßlafce bon 9lpoflo» SBunber, toic auf ber „Santa

Curia" in Neapel, entroicfclt fiel) 9lbenb8 befonberS baS regfte ßeben. Oft fpielt

t)ier bie Militär • TOufif unb bann gibt ftd) bic fdjöne unb bomet)me SBelt bon

Söombab, bjer ifjr 9tcnbcjboii§. 3af)lreid)e elegante dquipagen begegnen fiel) in

ber erquitfenben 2Ibenbfüf)le unb fatjren läng§ be§ StranbeS ber Vacf^ab, nad)

9Mabar*$ilI jurücf. Unb bajroifc^cn entroicfelt ftd) bann auf freien föafen-

Plänen am 6tranbe ba8 bunte ßeben ber eingebomen, bie tjier cbenfaUS auf

i^re SQßeife, um fteuer gelagert unb jpielenb, ba§ Ceben genießen.

2)er breite 9laum ber füblidjen 3nfelt)älfte aroifdt)cn beiben parallelen 8anb»

jungen ^Jlalabar * .frill unb 6olaba roirb bon ben beiben roidjtigften ©tabttt)eilen

eingenommen, bom %oxt unb oon ber „fc^roargen 6tabt". S)a§ fogenannte

J\Dxt
, früt)er eine ifolirte ßitabelle, ftößt an baS 9corbcnbc bon 6olaba unb

umfaßt ben toeitauä tbic^tigften St)eil ber europäifd)en Stabt. |)ict ftnben fldt)
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erftenä bic meiftcn öffentlichen ©ebäube, auf geräumigen, mit Brunnen gezierten

offenen Plänen oertheilt, unb jtueitenS bie meiften ßomptoire unb ©efd§äft§^äufet

ber Europäer äufammengebrängt
; fte bilben bie eigentliche „(Sin)" mit bem le-

Benbigften ©efchäfUoerfehr. S)ie yjltfaaty ber grofcen öffentlichen ©ebäube:

baä föegierungägebäube , ©ecretariat, Poftamt, Unioerfität, ßunftfchule, 39anf,

SRathhnuS jc finb erft im ßaufe ber legten 20— 30 3fafjre mit großen Äofien

aufgeführt, fämmtlieh ftattlic^c Prachtbauten im gothiicfjen Stil, mit ©pyogen
unb ©äulenhatteu, meificnS in jener befonberen $orm be§felben, rodele an oielen

Sßalöften SBenebig'S gu finben ift. $ö$ft feltfam contrafiircn biefe üenetianifch«

gothifdjen Prachtbauten mit ber üppigen Xropen«2kgetation, toeldje iie umfleibet

unb mit bem bunten inbifchen 93olf3leben, toelcheä in ben ©trafen ju ihren

fjrüfecn mögt.

2)en eigentlichen $erb biete» S3olföIeben§ aber Bilbet bie fogenannte

„© er) to a r 3 e ©tabt" ober bie ©tabt ber Eingeborenen ( Native-Town). ©ie ift

fotoofjl oon bem füblichen anftofjenben „3rort", aU Oon bem toeftlid) angrenjenben

*Dtalabar = .£>tH OöHig abgetrennt unb bietet in ihrem farbenreichen unb fremb»

artigen SolfSgeroühl für jeben Europäer einen 3ln&iehung§puntt oom höctjften

^ntereffe. 39eim erften ^Betreten berfelben mürbe id) lebhaft an Eairo erinnert.

2)ie offenen ßäben ber Eingebornen, bie fich hier in buntefter 9lu&ftellung bidjt

aneinanber reihen, bic lebhaft gefärbten brachten unb bie holbnacften ©eftalten

ber ftch brängenben SöolfSmengc. baS ©efchrei ber Sfcrfäufer, ba§ ©etoühl bet

SBagen unb Pferbe ift in ben SBajaren unb 2aben*©traBen oon Eairo unb oon

*8omBaO fehr ähnlich- Allein je länger man in biefem ©etoühl üertocilt, befto

mehr faden auch bie charaftcriftifchen Unterfrfjtcbe ber inbifchen unb ber ägüptifchen

flJlctropole in bie klugen. Einen gonj oerfchiebenen unb einen ütel fchöneren

SlnblidE bietet namentlich ber norbtocftliche Ütjeil ber fchroarjen ©tabt, toclche

ben Warnen ©trgaum führt. $ier liegen einzelne glitten unb $ofe ^öd^ft

tnalerifch im ©chatten eines pradjtöoflen SöalbeS oon Eoco3» Palmen, unb bie

©taffage oon naeften fHnbern, reich flefcfjmttcften SBeibcrn, braunen Dlännern,

gierlichen 3ebu3, bajtoifchen Pferbe, $unbe, Slffen ic. im bunteften ©cmifdje,

gibt bem ©cnre«2Mer hier eine 5ütle ber reijenbftcn Vtattoe.

5>ie SSeoölferung , toclche biefe Oerfchiebenen Ztyite oon Sombati 6ctüohnt
#

ift fo mannigfaltig jufammengefefct unb trägt fich 1° Derfchiebenartig , bajj e§

Ooflfommen bie Jhaft unferer geber überfteigen mürbe, tootlten mir ben Serfucr)

toagen, oon ihrem Bunten fieben unb Söeben auch nur ein feenhaftes 93ilb

entmerfen. S)ie ftauptmaffe ber SBeoölferung bilben bie #inbu, eine fleine unb

fchmächliche töaffe Oon bunfelbrauner Hautfarbe, toclche balb mehr in ba§ Eaffce=

braun, Balb mehr in ba§ ßaftanienbraun sieht. Slflerliebft finb bie Jftnbcr

biefer fflaffe, toelche überaß nach auf ber ©trafjc fpielen unb bi§ gum neunten

SebcnSjahre jeber Äleibung entbehren. 2lber auch bie Männer ber niebem Äaften

gehen gröfjtentheitS faft nac!t unb tragen nur einen fchmalen ©urt ober ©churj

um bie $üften, ähnlich einer fchmalen ©dhtoimmhofe; ber flttaler !ann baher

ben jierlichen Jtörperbau unb bie auffallenb fchlan!en ©lieber biefer Stoffe auf

©chritt unb 2ritt in allen mögtidjen Stellungen ftubiren , unb befonberS unter
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ben Jünglingen oon 16 — 20 Jafjren toirb er reijcnbe Lobelie finben. S)iefc

bilben Ijier in ber Sfjat ba§ „fdpne ©efd)led)t"; if)re ©efidjtiaüge ftnb in

jenem 2Uter oft fet)r fein unb ebel, burd) einen getoiffen etegifd)cn Anflug aus-

gezeichnet. 2lud) unter bem toeiblidjen @efd)led)te erblicft man Oiele aierlidje

unb fdjlanfe ©ejtalten, unb baS einfadje faltige ©etoanb, in tocId)c§ flc ibje

©eftalt ücrbütten, roirb mcift mit öieler änmutt) getragen ; aber I)flbfd)e ©efidjter

fie^t man nur fefjr feiten : bie meiften ÜJtäbdjen i)eiratf)en feljr frfib, (mit 10—IS
Jafjren), oerblüljen rafd) unb werben im SUter auSnetjmenb fjäfctid). 2)aau

lommt bie entfteQenbe Sitte, bind) ben linfen 9lafenflugel einen großen filbernen

fötnfl jieljen, an toeldjem Steine, ©laSperlen unb anbere 3t£tratf)en befeftigt

toerben; bei bielen SBeibetn üerbedft ein foldjeS ©eljänge ben gröfjten Üfjeil be8

5RimbeS unb Jttnnär Slufjerbein toirb beren "Uiunb nod) burd) bie Sitte be§

33etelfauen3 entfteOt, tooburdj Sippen unb Q&fym fid) gelb färben, ferner toerben

auf bie Stirne allgemein Stridje unb 3«dj*n Oon oerfdjiebener ftaxbt gematt,

bie Styetyeu ber üerfdjiebenen haften. £)ie Sirme toerben blau tftttotoirt. Ilm

bie Änödjel unb um einzelne 3el)en toerben bei beiben ©efd)ted)tern filberne

Glinge getragen. So madjen bie natften Figuren ber ftinbu äu&crlid) burdjauS

ben titnbrutf oon edjten „SBilben", obglcidj fie in ber Sfjat Slbtommlinge ber»

felben „mebiterranen" ober arifdjcn Waffe, au§ ber aud) unfere europäifdjen

SSolföftämme entfprungen finb. 2)ie befannten ©nridjtungen be§ ÄaftentoefenS

unb ber braljmanifdjen Religion ^aben fid) unter ifjnen grö&tentbeÜS nod) bi§

auf ben heutigen 2ag erhalten. 3)ie Sobten toerben burd) firnex bcftattet, unb

toenn man 5lbenb§ längs bes frönen 2Bacf'S8at)*Stranbcg Pom f^oxt nad) *Dta»

latnu- - fätjrt, erblicft man unmittelbar neben ben (Hfenbafjn * Stationen bie

f$euer in ben großen Cefen, in benen bie $)inbu*2eid)cn auf Soften in einfad)fter

SBcifc oerbrannt toerben — toeit atoecfmäfjiger unb billiger, als e§ bei unferer

foftfpieligen mobcrnen £eid)en«33erbrennung in ©otfja gefdjiefjt.

9lad) bem GenfuS ber Seüölferung 39ombap/§ oon 1872 (toonadj bie ©e*

fammtjab,! ber SBeüölterung 650,000 Seelen betrug) fommen meljr als V« biefer

3ab,l auf ortljoboje #inbu8 oerfdjiebener ßaften, toeld)e fämmttid) unter ber

SBotmä&igfcit ber SSra^minen fid) beftnben, toäfjrenb gegen 140,000, (alfo über

y
A ber ©efammtjab,!) Wo^ammebaner ftnb, aber nur i5,000 (alfo faum lUb)

SSubbljtften. S)aju fommen nun nodj ein paar Saufenb 3uben, 6f)inefen unb

afrifanifdje Sieger; ferner eine grofee SInjafjl Oon *Ulifd)lingen ber oerfd)iebenen

Staffen. *Ütan fann alfo benfen, tute bunter Statur ba§ S3ölfergemifd) ift, toeld&eä

bie Straften oon Combat) belebt, unb toeldje oerfdjicbene 2^pen, Sitten, 2ln*

fd)auungen unb ©ebräud)e fid) Ijter ungeftört neben einanber bemegen. SöicHeidjt

in feiner Stabt ber (Srbe toirb eine größere öon Oetfdjiebenen Spraken

burd) einanber gefprodjen al3 in SBombat), jumal aud) bie europaifd)e Kolonie

l)ierfelbft burd) alle 3ungen Oertreten ift.

ßinen ber merftoürbigften unb toidjtigften Söeftanbtljeile ber SeDöIterung

bilben in JBombaü, toie in anberen ^auptftabten 3nbien3, bie $ar|ifi( ober

©ebern. 3°^ betrögt nur ungefähr 50,000 (alfo etwa Vit ber ©efammt«

jat)t); allein burd) it)re encrgifdje 2b,dtigfeit, i^re Älugb,eit unb i^ren 2rlei§ ^aben

fle fid) fo bebeutenben 6influ§ ertoorben, baft fie in ieber S3eaieb,ung eine fjcrüor--
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ragenbe 9toHe fpielen. Söcnn man , rote eS oft ge
)
d)icl) t , ben (Europäern in

SBombatj alle anberen (Haffen ber buntgemifd&ten SBeOölferung als „(Singeborne

©ber 9tatiüeS" gegenüberftellt , fo btlben bie *ßarftS eine britte §auptclaffe ber-

fetben, roeld)c getoiffermafjen jroifdjen erfleren unb lederen in ber *ütttte fteljt-

Sie finb bie SRadjfommen ber alten *ßerfer, toeldje nad) ber Eroberung SßerftenS

burdj bie ^oljammebanertmfiebentenSabjfmnbert beren Seligion nidjt annahmen,

fonbem biejenige 3oroofto'8 beibehielten. 3n ^folge beffen oertrieBen, roanbten

fte ftdj .ynmidjft nadj DrmuS unb aerftreuten ftdj Oon ba auS über Jnbien. 2)a

fte nur unter ftdj Ijetratljen, erhalten fle iljre föaffe rein unb ftnb auf ben

eilten SBlicf, and) abgefefjen Oon ihrer eigentfjümlid&en ßleibung, Oon allen anberen

Staffen ju unterfdjeiben. S)ie Männer finb ftattlidje, grofje Figuren, Oon gelb-

lieber ©eftdjtsfarbe, meiftcnS rootjlbeleibt, toeit anfefmlid)er unb ftärfer als bie

fätoatyn ^inbuS. Sie finb in roeite unb lange roeifje 33aumrooll»9löcfe unb

4?ofen gefüllt unb tragen auf bem £opfe eine fjof)e fdjroarje Xiara, roeldje einem

S9tfc^ofst)ut äljnli* ift. 2>ie auSbrucfSOotlen ©efid^ter, oft mit fd)ön gebogenen

2ibler*9tofen, befunben (Energie unb ßlugtjeit; babei ftnb bie ^arftS fparfam unb

genfigfam, unb f)aben in äfinlidjer SBeife, rote bei uns bie 3uben, bie großen

Kapitalien in iljren <§änben au oereinigen getoufjt. Siele ber retdjften ßaufleute

oon $8omba^ ftnb SßarftS; aufjerbem fjaben fie als ©aftroirtlje, SdjiffSbauer,

*Died)aniter unb Üedjnifer ftet) befonberen 9tuf ertoorben. 3ljr ^Q^i^n^cn
unb iljre ljäuSlid>en 2ugenben roerben fcljr gerühmt. S)ie $arft - dauern finb

meift ftattlid) unb Ijodjgetoadjfen, ifjr ©cfid) tSauSbrucf ebenfalls flug unb energifdj

;

iljre m an t
färbe gelblidj, |>aare unb klugen tieffdjtoarj. $f)te Reibung befielt

auS langen ©ero&nbem oon einfacher, aber leudjtenber ftaxht: grün, rotfj, gelb

u. f. ro. S)ie Atfnbcr ber reidjen SßarfiS fietjt man b,ftufig in golb» unb ftlber*

geftidten ©eroänbern fpajieren fahren. 93iele roofjnen in ftattlia^en SSiUen, legen

SBcrtf) auf fd)öne ©ärten unb erregen burd) it)xc guten Söerfyältniffe rooljl ben

9ieib mandjeS (Europäers. S)abei aeidjncn fid) bie retdjen $arfi8 oft burd) lobenS»

toertfjen ©emeinftnn auS. SSiele l>aben nüfclidje Slnfialten unb hJot)ttt)ätige

3nftttute gegrünbet. (Einige ftnb oon ber englifdjen Regierung in 9lnerfcnnung

ifjrer befonberen Sienfte ju SBaronetS erhoben toorben.

9tid)t roenig trägt ftdjer flu ber fjeroorragenben Sljätigteit unb £üdjtigfeit

ber SßarfiS ber Umftanb bei, bafj fie ftet) oon ber $errfd)aft ber SPriefter in

Ijo^em 9flafje frei erhalten ^aben. 3b,re Migion, bie ße^re 3o^oapcr'9 f ift

in itjrer reinften Qform eine ber ebelften 9laturreligionen, auf bie Stereljrung ber

fa^affenben unb er^altenben (Elemente gegrünbet. Unter biefen gebüfjrt ber Söor»

3ug bem Sickte unb ber SBärme ber fa^affenben Sonne, unb beren 9lbbilbe, bem

^feucr. S)a^er begegnen toir beim 3luf* unb Untergange ber Sonne am *D2ce e8=

ftranbe Oon 28ombaO jarjltetd^en frommen ^arftS, roeldje fte^enb ober auf aus-

gebreitetem £eppid) fnteenb bem fommenben roie bem fdjeibenben SageSgeftirne

trjre S3ere^rung betenb bezeugen. 3^ b,abe felber ben SeligionSübungen feines

JßolfeS mit innigerer Sljeilnaljtne jugefc^aut, als benjenigen biefer „Sonnen*

Anbeter" ober geuer-^lnbeter. Sinb bod) toir 9laturforf^er ber ©egentoart,

bie toir in ber Sßärmc unb bem ßit^te unferer Sonne mit ooUem JRe^tc ben
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Urquell dl1
beS tynlifyn organischen ßebenS unferer 6rbe erblicfen, im ©runbe

aud) nichts SlnbereS als „©onnen^nbeter"!

Sic föeligionSübungen bct Warfen finb übrigens Ijödtft etnfad^ unb jum
2§eil, ebenfo toic beim SJfohammebaniSmuS, auf fefjr jttjedfmafeiße fanitärc

^rineipien gegrünbet, fo namentlich bic biätetifchen 23orfchriften unb bie jaljU

teilen täglichen SBafchungen beS $örperS. fräftiger Äörper erfreut fidj

bafjer auch tneift einer trefflichen ©efunbheit, unb bie muntern, lebhaften ftinber

ber SßarftS machen in Combat) einen weit befferen ©inbruef, als bie bleiben

©efidjter ber motten C£uropäer*#inber, toeldje in bem ^ei^en $lima fraftloS ba«

hintoelfen. 3u merftoürbigften ©ebräuchen gehört bieHobtcnbeftattung
ber SßarftS. £0$ oben auf bem gelfenrüclen Oon 9Jtalabar»£>ilI, unb atoar auf

einem ber tjödjften unb fdjönften fünfte beSfelben, too baS präd)tigfte Panorama

Don 23ombaö (ähnlich bem oon Neapel oon ber $öhc beS ^oftlippo) au ftüfeen

beS ftaunenben 23efchauerS ftch ausbreitet, beftfct bie $arft*@emeinbe einen ^err«

liefen, mit ^o^en Jahnen unb blütljcnteidjen Säumen gezierten ©arten. 2(uf

biefem gfriebfjofe ergeben fid^ bie fed)8 Dakhma's ober „Spüren bei ©chtoeigenS"

(Towers of silence). SaS finb toeifce cülinbrifche Spuren oon 30—40 gu§

Surdjmeffer unb ungefähr ebenfooiel £öhe. ßinem Amphitheater öt)nUd^ ift

baS innere berfelben in brei concentrifdje 9tinge abgeUjeilt, toclchc burdj rabiale

Scheibetoänbc in ga^Ireid^e offene Kammern gefdjiebcn toerben. 3>cbe Cammer
nimmt eine Seiche auf unb $oax fommen in ben inneren $reiS bie Äinbcr, in

ben mittleren bie SBetber, in ben äufjercn bie Männer, ©obalb bic toeijj»

getteibeten Üobtentoärtcr bie oon ben Angehörigen aum ^riebhof geführte Seiche

ben ßefcteren abgenommen fyabtn, bringen fie biefelbe unter ^Begleitung fingenber

5ßriejter in eine ber offenen ©rabfammern unb entfernen fid^. ÄlSbalb erfcheinen

aahlreic^e üon ben heiligen Sögeln beS Drmuab, t)on ben ftattlichen braunen

©eiern, bie in bieten ©ruppen auf ben fronen ber benachbarten ^almüra»

Halmen ftfeen. 6ie ftürjen fid) auf bie ßeid>e im Innern beS offenen £1)«™«*

unb haben in toenigen Augenblicten beren gletfö begehrt. Scharen oon fchtoarjen

Stäben ocrtilgen bie «einen Uebcrbleibfel ihres Dahles. Sie übriggebliebenen

ßnodjen werben fpetter im SJcittelraum beS ÜhutineS gefammelt.

Sie meiften Europäer finben biefe Sobtcnbeftattung ber ^arfiS entfefclid},

toie eS fchon im clafftfehen Alterthum für eine befonbere SBefchimpfung galt,

eine £ctd)e ben „©eiern jum fjrafje" ^trtgutoerfen. 3113 Oergleidjenber 3°°l°9e

fann ich jeboch baS ©cftänbnifj nicht unterbieten, bafj ich perfönlidh eS toeit

öfthetifcher unb poetijeher finbe, eine geliebte Seidje in toenigen Minuten

burch fräftige föauboögel oerjehrt au fc^cn, ober (gleich ben £>inbuS), Oetbrannt

ju toiffen, als fte jenem langfamen SSertocfungSproceffe unb jenem efclfjaften

„SBürmerfrafje" auSgefefct au fehen, ber bei ber Seerbigung unferer europäifd>en

Gulturoötfer üblich, unb ebenfo abfehrcefenb als fanitötStoibrig, ia bie Quelle

toieler ihantheiten ift. Steffen, ^ ma$t nj^t afleS bie liebe ©etoohn-

^eit aus, ber mftdjtigfte ^ebel ber „Hnpaffung"

!

(SS toar ein unoerge&lidjer Slbenb, als idh am 14. «Rooember in ©efellfchaft

meiner föeifegefäh*ten oom „^elioS", ber §rau Sölafchecf unb beS ©rafen

^un^abi, bie Z^üxmt beS 6(Jhtoeigen8 befugte. Sie untergehenbe Sonne fdhmücfte
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eben ben tocftlidjen $ori|ont mit jenen tounberbaren, nut ju rafdj oorübereiten«

ben gfarbentönen ber Sropenjone, beren ©lutfj unb 5Inmutlj toeber 5ßinfel nodj

fjebet annäfjernb toieberjugeben oermögen, ©egenübet im Often prangten rnäcf)*

tige föeiljen gehäufter Xfjurmtoolfen mit golbenem Saume im magifdjen Output*

lidfrt; unb barunter flimmerten Piolett bie feltfam geformten dauern unb

Stürme ber 58l)or«©b,at§, ben Slbftüraen be8 Xafcllanbes' Pon $effan. 3" »*
fern £$füßen aber fpiegelte ber blanfe ®olf ber 28adt*5Bap bie ganje f$rarbenpradjt

be3 |nmmel$getoölbeä toteber unb barüber et^ob ftdj ienfeitS bie Steide ber

SPradjtgcbciubc beä gortä, überragt Pom SJtaftentoalbe ber Sdn'ffe. 3u unfercr

Stedten fübtodrtS oerfolgte ba§ Sluge bie ©ärten unb Sitten Pon 9Jcalabar=f>ilI

bi§ jur äußerfien Spifce, bi§ §u bem felftgen Vorgebirge 9Jlalabar*$oint, auf

toeldjem früher Sorb @lpf)mftone in einer einfamen, einfachen Sßitta getoofmt

Ijatte, auf toeldjem gegenwärtig ber luftige Sommerpalaft be3 ©ouöcmeurS ftef)t.

3ur ßinfen aber Perbecften unten bie bidjtgebrängten (Socoäpalmen Don ©irgaunt

ba% bunte &eben ber „fdjtoarjen Stabt". Unb baju nun al§ Sßorbergtunb bie

„£b,ütme be§ Sdjtocigenä", umgeben oon ben fjoljen ftädjerpalmcn. auf bereit

fronen bie geföttigten ©eter in bieten Wnippen it)re Slbcnbrulje hielten; unb

ju if)ren Qrüfecn bie tocißgelleibeten $arfi*^riefter. 25a§ gab ein SSilb, toürbig

eined großen 5Jlalerä!

©an3 Perfdjieben üon ber tief elegiföen Stimmung biefeä 2tbcnbbilbc§ toar

ber Ginbrucl, ben idj am folgenben borgen öon bem benachbarten Seloebere

t>on ßumbata^ill erhielt. %ä) toar fdjon eine Stunbe cor ber Sonne auf

bem 2öege unb toar aflein in ber einfamen Sftorgenbämmerung, an bem Sturme

be3 Sdjtoeigens
1

oorbei. eine ÜBiertelftunbe tociter bis" ju jener t)öd)ftcn nörblidjen

@rb,ebung oon ^Bcalabar^iff getoanbert, toeld/e ben „äflag*Staff" trägt. So
t>eißt bie Xljutmtoarte be8 fernbtiefenben SBädjterS, ber Pon biefem f)öd)ften

^un!te au3 bie Änfunft ber großen 3Dampffdnffe in SBombaü, ju fignalifiren

unb bie ber $oft)d)iffe burd) jtoei Äanonenfdjüffe funb ju tljun hat S)ie fteil

abfattenben Reifen finb hier ttyilä mit ftacheligem ©eflrüpp, theilä mit 2>attel=

Halmen bewarfen, unter benen zahlreiche £>inbu*£mtten gexftreut liegen, ©an^

in ber lUätjc befinbet fid) in gleicher f)ö(je unb in Ijmlidifta- Sage bie 2Bob,nung

beä beutfe^en ßonfulS, ber jur $eit noch in (Europa toeilte. 7 er SBlief umfaßt

Pon tjier au» nidjt attein bie gan^e Stabt mit bem Wolfe, fonbem fchtoeift

and) toetter norbtoärtä nach bem großen ^almentoalbe Pon '.'Juiljim (am jimb--

enbe ber 3nfel SJombaP) unb barüber b,inau§ na$ ber großen ^nfet 6al|ette

unb bem benachbarten fjeftlanbe. ©n garter grauer 9cebelft^lcier beette biefcä

großartige Panorama, al§ ic^ furj Por Sonnenaufgang bort anlangte; faum

aber toar |>elio§ ftra^lenb über ber sadfigen fjelfenmauer ber S8^0T=©r)Qt3 cm«

üorgeftiegen, als aua^ ber Webel abfloß unb ein Xt)eil be§ ^crrlic^cn S3tlbeä nac§

bem anbern in Potter Älar^eit fic^tbar tourbe.

6in SluSflug nac^ bem oben erwähnten ^almentoalbe Pon <0£ab,im,

ben i$ am 13. 9loPembcr in ©efettfdjaft Pon SSlafc^ecf'ä unternommen fyitte,

flet)ört ju meinen angenc^mften Erinnerungen an 93ombap. @S toar ein Ijert»

liefet Sonntagmorgen — mein exfter, in ^nbien! — unb id) toerbe feine mannig-

faltigen einbrüefe nie Pergeffen. 5Jtan muß unter ben Sropen oor ber Sonne

Digitized by Google



3nbiidje Keifefaiefe. 255

untertoegä fein, toenn man bic toollc 9)torgenfrifd)e red)i genießen toitt, unb fo

trafen uns benn bie erften Sonnenftral)lcn biefeS tounberföönen toolfenlofen

Sonntag» bereits im leisten SBagen an, mitten unter ben rieftgen alten Sananen,

am nörblidjen Qfufee oon GumbaIa*$iU. S)ie inbifdjen Kütten im Sdfufce biefer

Feigenbäume, oft ganj jtoifdjen beren Sufttourjeln oerfteeft unb burd) bie barauS

entftanbenen Stämme geftüfot, roaren ber Sd&auplafo jener originellen fjäuSlidjen

Scencn, roeldje ben europäifdjen Slnfömmling fo feljr ergoßen, ©anje Familien

faßen im ßoftfime beS SßarabiefeS am 2öege unb oerlieljen itjrem Braunen jyell

neuen ©lanj burdj Einreiben mit SocoSöl. 3«9feiä> fugten fic^ bie liebenben

©ejdjroifter — ober aud) (Altern unb $inber — gegenfeitig bie fleinen langfam

friedjenben ^nfeften ab, toeldje iljr langet fd&toarjeS #auptfjaar beüölferten; ba

fie aber als fromme #inbu fein 2f)ier töbten bürfen, festen fie bie befangenen

forgfältig bei Seite. Slnbere toanbten ein toirffamereS Littel an, inbem fie

fid& baS $auptf)aar rabical abrafiren ließen. Rubere haMtn in fleinen Seiten
am 2Bege, unb noefj anbere bebten fid) befjaglid), efje ftc loieber mit bem toeißen

Sd)ut,je fid) befleibetcn, unter ober auf ben heften ber Ü8äume auS.

2)er GocoSpalmcntoalb bon 5Raf)im, ber erfte ben id) betrat, bot unS
nod) oiel mannigfaltigere Silber. SDa fletterten Sobbrjjapfer mit affenartiger

SBcfjenbigfeit an ben mächtigen tjotjen Stämmen empor, um ben Sßalmentoein,

ber 9lacb,tS in bie oben aufgehängten ©efäßc getröpfelt mar, einsammeln. Sluf

Seilen, bie tjorijontal aröifdjen ben benadjbarten Stämmen auSgefpannt toaren,

fletterten fie gefcrjicft oon einer $rone gur anbern. Slnbere pflüeften unten bie

gelben ^früdjte ber cblen ^Bananen ab, unb nodj 51nbere roaren mit ber 3u*
ridjtung beS f$rüt)maf|l§ befdjäftigt. 3<S) aber tourbe nidjt mübe, bie prad)t«

tollen ßidjteffectc ju berounbern, toeldje ber fpielenbe Sonnenglanj auf ben

garten gitternben fteberblättern ber cblen (SocoS unb itjren weißen, anmutig
gebogenen Stämmen cjeroorbraute, foroie auf ben breiten frifdjgrünen Kiefen»

blättern ber ju itjrcn ?£ußen ftefjenben SBananengruppen. Unb baju nun überall

eine fJfüHe bj»rrlid)er Slumen, ebenfo toie bie um fie fpielenben Sdjmetterlinge

buref) rieftge ©röße, burd) bunte ftarbe, bur$ feltfame ©eftalt unb bureb,

aromatifäen ©erud) ausgezeichnet! |>ie unb ba ertjob fieö, ein luftiger SBufdj

beS jicrlia^cn fdjlanfen SBambuSrobjeS ; unb allenttjalben jerftreut lagen fleine

Kütten auS föof)* gebaut unb mit töofjr gebeeft. 2luf ben SBegen allerlei #auS»

tfjiere, Sdjroeine unb ^unbe, .ftüfjner unb ßnten; unb jtoifd^en biefen fpielenb

unb tanjenb bie atterlicbfien ©eftatten ber naeften ^inbufinber mit it)ren großen

fötoarjen klugen!

ftadjbem toir über eine Stunbe auf Äreuj« unb OueTtoegen im Sßalmen«

toalbe oon 9Jtaf)im umljergefdjlcnbert, oerfud)ten toir linfs nad) bem benachbarten

Efteeresftranb burd)<wbringen. Allein ber formale, jroifd&en atoci dauern ein»

gefd^loffene $fab enbigte in einer großen $füfcc. ©erabe aur redeten 3«t fam

unS Oon ber anberen Seite ein jroeiräberiger Od^feHfarren (Bullock car) entgegen;

toir erfletterten biefeS faubere ©efäb,rt in fcl)r fiterer Stimmung unb ließen

uns oon bem leitenben ^inbujüngling burd^ bie $füfce hinüber fahren, toären

aber beinahe in bem tiefen Sd^lamm berfelben fteclen geblieben! ©lücflic^

hinüber, gelangten toir balb an ben fanbigen SJlecreSftranb , ber fyex in toeiter
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2luSbeb,nung mit bem fc^önften ßocoStoalbe gcjäumt ift. £ier Begegneten toir

[iattlidjLMt ©ruppen beS merttoürbigen 5|knbanuS, jener fonberbareu ©dfjrauben»

palme, beren gebogener ©tamm jtdfj oben atmleu^tetattig gabelt, an iebem 31 ft

ein agaüenartigeS Slätterbüfdjel mit fdjraubenförmiger T)ref)ung tragenb, toafjrenb

et unten auf einen Süfdjel oon ßufttouraeln, tote auf Steljcn fteljt. 3*°^^^
ben tieften toaten mächtige ©pinnennefee oon 1—2 m 2)urd)meffer auSgefpannt,

betoofjnt Oon einer prächtig ge^etd^neten föiefenfpinne, beren biefer 2eib 6 cm,

beren bünne 33einc 10 cm lang finb. 2)ie ungefjcuerlidjc ißeftie liefj fidj jiem»

litt) leidet fangen unb fanb in meinem ©pirituSglaje i^r (£nbe. T)ie bidten

ftäben il^reS ©efpinnficS , baS über einen steter T)urd)meffer geigte, überrafd&ten

un§ burd) it)re geftigfeit, faft berjenigen eines 3toirnfabcns gleict). SBdljrenb

toir unten mit biefer aufregenben ©pinnenjagb befdjäftigt toaren, erfjob fid)

oben auS ben ^olmenfronen ein freifdf)enber ©djtoarm grüner Papageien, ber

erften, bie idj toilb erblicfte.

©ine ÜReilje anberer jootogifdfjer Ueberrafd&ungen toarteten meiner am fanbigen

©tranbe oon flflaljim, toeldfjer gerabe bura^ bie tiefe Gbbe in jiemtic^ weitet

SluSbefjnung entblöfet toar. 3)a lagen ausgeworfene Sliefeneremplare einet

prächtigen blauen SJlebufe (einet Crambessa) oon metjr als einem iJujj T>urdt)-

meffet; baueben fonberbare j3gelfitd^e (Diorion) mit ftadt)eliget £>aut unb grofjem

aufgeblafenen $ef)lfacf. $m ©eejanbc felbft fanb fid) eine grofje Slnjafyl Oer»

fdfnebener IHufd&eln unb ©dt)nedfen, lauter dt)arafterijtifd& inbifdje formen, bie

idt) bisher nur in joologif(|en 2Jcufeen erblidft; ferner grofje 9iöl)rentoürmer,

oerfdjiebene 5fruftent|iere (barunter fdfmeUfüfeige ©anbfrabben, bie fict) im ©anbe

Södjer graben), fotoie oiele föefte Oon grofjen f$tf$fteletten ,
untermifdjt mit

©djäbeln unb anberen ©telett»Tfjetlen be§ SJtenfdjen. Severe gehörten ftinbu'S

nieberfter klaffen an, beren Seiten nidf>t oerbrannt, fonbern einfadj im ©cefanbe

oer|d)arrt werben, kleine Um^ängeta^e toar mit biefen unb anbeten joolo=

giften ©djäfcen überfüllt, als toir enblid) gegen Wittag nadt) $aufe aurücf»

lehrten.

einer ber intereffanteften fünfte Oon SBomban, toar für mit!) baS tjeilige

S3rab,minenborf SöalEcfd) wan, nur toenige Minuten oom SSungaloto meinet

lieben ©aftfreunbe entfernt, gtoifdjen biefem unb bem ©ouoerneurSfjaufe auf

*0talabat»Sßoint gelegen. 3>dj befudjte biefeS merltoürbige T)orf ju toteberljolten

2flalcn unb gu oerfd()icbenen Tageszeiten, unb tourbe ftetS bind) eine ni'tlle

origineller unb mannigfaltiger Silber aus bem Beben ber ljödtjften £tnbu«$afien

ltburrafdjt ; benn nur foldtje, nur ec^te Öraljminen Bewohnen biefen ^eiligen Ort,

unb lein unreiner £>inbu nieberer $afte barf benfelben burdt) feine ©egentoart

entweihen. Ten ^Jlittelpunft beSjelben bilbet hier, toie an älmlid&en, fjie unb

ba in ber fd)toarjen ©tobt aerftreuten ^eiligen Orten ein OierecEiger Teidfj, beffen

Ufer gerablinigc Treppenreitjen fäumen. 2)iefe finb eingefaßt oon jalilreidjen

fleinen Tempeln unb GapeUcn, awifdtjen toeld&en enge ©äffen jum SOßaffet

ljinabfül)ten. Sie Tempel aeid&nen ftdt) auS bura^ (^araftcriftif^e toeijje T^ürme,

t^eilS Oon ©eftalt einet »ifdjofSmfifce, t^eils oon ber eines breiten unb niebrigen

ObeliSfen. 3)aS innere ber Tempel, gleid^ ben bajtoifdjen acrjtreuten Kütten
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nach her Strafe geöffnet, geigt einen einfügen 9taum, in beffen Üftitte (ober

audj in einem befonbeten 23orf)ofe unter einet Säulen fjaHe) ein heiliger Stier

liegt. Slnbere ©egenfiänbe ber SBerefjrung, gleite ben ©tieren mit SBlumen

gef<hmüctt, finb merftofirbige fteinerne ©rjmbole ber ftruchtbarfeit, gum £heil

oon obfcönfter unb groteäfer gorm. ©olche finb auch an Dielen ©teilen ber

SÖege inner- unb außerhalb bei ©tabt aerftreut, mit rottet garbe bemalt, ©ie

»erben namentlich oon linbetlofen ©bleuten befugt unb ihre rotten Steile

merben mit ©olbpapierchen be!lebt, auch mit buftenben 29lumen bebeeft, in ber

Hoffnung, butch tiefe ßpferfpenben mit JHnbern gefegnet ju werben. SSor ben

©tufen ber 2empel unb auf ben Steppen be8 heiligen HeidjeS iiocfai ober be»

beroegen fict) ^eilige äSufjer in ben oerfdnebenften unb fonbetbarften ©eberben

unb 9lnbacr)t§übungen. Tic meiften biefer ^fatixe finb geriebene ^Betrüget, roeldje

bem Dolce far niente auf Soften it)rer frommen unb roohlthätigen ©laubeng-

genoffen fidj Eingeben. %f)t naefter ßörper ift mit Slfdje unb Del befchmiert,

bie langen Maare in roirre oöpfc geflochten, bie niemals gereinigt roerben

unb eine befonbere ©pecieg beä w 2Beicr)felaopfe8" repxäfentiren , meift ein reich

6eoölferter joologifcher ©arten. 2)a3 einzige JBerbienft ber meiften fjafire

befteht barin, bafj fte irgenb ein ©lieb it)reS Äörperä oerftümmeln. 25et

(£ine hat feit öielen 3ahTen feine gfauft trampfhaft geschloffen , fo ba§ bie

Fingernägel tief in ba§ %k\\d) ber ftofjlhanb eingetoachfen finb; ein Slnberer hat

ben emporgeftretften 2lrm in fenfrechter ©teflung fo lange erhalten, bis betfelbe

alle aSeroeglichfeit unb empfinblichleit oerlor, fo bafj er nun gleich einem bürren

5lfte oertroefnet unb atrophifdj über ba3 £aupt emporragt; ein dritter h°t

fid) bie oerfchiebenften SBunben beigebracht unb burdj ßinftreuen oon Gliche in

langer Eiterung erhatten, fo ba§ fein ©eftcht unb £eib auf ba§ ©cheu&ltchfte

entfteUt ift u. f. to. 33efanntlich gibt e§ feine Xfunl)eit unb leine S3errücftheit,

au ber nicht religiöfe Söahnüorftettungcn ben 9Jcenfd)en bringen fönnen, befonberd

toenn fie mit ben üblichen ^Betrügereien ber Sßriefterfchaft $anb in$anb gehen;

aber roenige 9teligion3formen bürften e§ in biefer SBejiehung au folgen ejetremen

Ausgeburten bringen, roie ber SSrahma=(£ultu3.

2öät)renb ich ftunbenlang im heiligen X otf e SBalfefchtoan bertoeilte unb unter

bem bieten ©chatten eines heiligen SanrmnenbaumS (einer riefigen inbifchen

geige mit bem fonberbarften SBuraelrocrf) am Ufer be8 heiligen XeicheS fa§, um
biefe feltfamen ©nbrücfe in meinem ©fiaaenbudje feftguhalten, hatte ich genügenbe

Ottu&e, um ba3 fonberbare Seben unb treiben biefer prioilegirten gfaullenaertafte

au ftubiren. Die $auptbefchäftigung biefer eblen »rahminen, bie eigentlich als

echte „SBettelmönche" öon ben reichlichen ©penben ber abergläubischen unb Opfer»

toitligen £inbu§ nieberer ßafte leben, befteht in füfcem ftidjtäthun, in philo»

fophifcher Betrachtung ber Söelt mit ihrer Narrheit ; nur jeittoeilig toirb baSfelbe

burch äußerliche Sfceligionäübungen unterbrochen, unter benen toieberholte SBafdjungcn

[ebenfalls» noch bie atocefmäfcigftcn finb
; falt ununterbrochen roar ber heilige Seich

oon Stabenben beiberlei ©efchlechtä befuct)t. bieten ©paß hatte ich m^ ber

munteren, jebe Äleibung oerfchmähenben ^nflenb, bie in ©Omaren meiner Aquarell«

arbeit aujehaute unb barüber ihre luftigen ©loffen machte. 39efonbere§ Vergnügen

fct)ien ihr bie ßarricatur eincä rjeulenben, fich gana üerrücft geberbenben ^fatir»

Icutfte Äunbf$cu. VIII. 5. 17
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im Speiche zu machen; rote benn über hau pt biefe £inbu « jungen nod) nicht Oon

ber ßrtb,obojie ber Gilten angefteeft erfdjienen. 9Inbere intereffante Silber in

UBaltefchtoan lieferte mit eine Srahminenfchule; bet alte graue Schulmeifter

fc^ien ebenfalls ben fötnft beS SebenS mehr Don bei leiteten Seite ju nehmen

unb mar offenbar fehr erfreut, als idfj mich ilmi pantomimifch als (SoUegen

ZU erfennen gab. Dicht neben biefem Tempel ber 2Bei3h«t hatte ich auch

Gelegenheit, ettoaS Oon ber praftifchen SRebicin ber #inbu gu fel)en;

eine (Sntbinbung unter erfdjtoerenben Umftänbcn rourbc mit ben fonber*

barften ^nftrumenten auf offener Strafte ausgeführt; ein £inbu»(£onfiabler ober

„$Police-9ftan" ^ielt babet bie oerfammelten gufchauer in Drbnung unb erflätte

mir feljr gefällig bie SSebeutung beS SlcteS; baneben mar ein anberer ftinbu*

boctor befchäftigt, auS einem armen $Rh*untati3mu8franfen ben Xeufel burch

Äneten unb ^reffen auszutreiben. 3fn biefen ^fächern, toie überhaupt in ber

^t^ictquälerei, leiften bie frommen $inbu toirflictj ©ro§«8, roährenb fic gleich»

Zeitig fidt) fehr hüten, irgenb ein Söefen, fei eS auch baS Heinfte ober fdf)äblichfte

3fnfect, Uuiflidj umzubringen.

Schon am Sage na et) meiner 9lnfunft in 33ombat), am 9. 92ot*ember, ^atte

ich ©elegenheit, an einer Qgcutfton nach ber berühmten 3nfel 6lepf)anta Ztyil

ju nehmen, auf melier fich bie oollenbetften unb figurenreichflen unter ben zab>

reiben inbifchen |>öhlentempeln befinben. Da biefe brahminifdjen £empel burch

Zahlreiche Slbbilbungen unb 93efdf)reibungen attbelannt ftnb, roiU ich mi(h auf

baS furze ©eftänbnijj befdjTänfen, bafe fte meinen ho^P0™*™ Erwartungen

mcqt cntipracpen; icp, natte mir oen vstnorucr joeu großartiger uno tmpo|anter

oorgeftellt. IBon toirflicher Schönheit ift ohnehin bei ben Oerfdjnörtelten unb

frauenhaften Sculpturen ber 3nber nicht bie Siebe; bie h&f}U$en unb roiber-

natürlichen JBerbinbungen Oon SJcenfdjen» unb ^hierleibern, bie ©ottheiten mit brei

Äöpfen (Trimurti), ferner bie oerzerrten f$frafcengeftchter, bie Seiber mit mehreren

Leihen oon Prüften, mit 8 Firmen unb Seinen u.f.ro. ftnb mir höchlich zutoiber, unb

ich gehöre zu jenen wenigen ßefcem, bie auch hie* 0Q§ Urttjeil unfercS SlltmeifterS

©oetfje oon ben „oerrüeften (Stephanien* unb grafcentcmpeln" zutreffenb finben.

immerhin finb bie ^elfentempel oon ßlephanta burch bie forgfältige Sculptur

ber Einzelheiten, unb burch bi* 9lxt unb SBeife, toie ber ganze Sempelraum mit

feinen brei Säulenhallen unb ben zahlreichen Figuren au8 bem lebenbigen fchtoarzen

unb fehr fefken ©eftein beS £rapp*©ebirgeS auSgemcifeelt ift, fetjr merftoürbig,

unb bie Sage beS SempelS auf bem fteilen SBeftabhange ber fchön betoachfenen

3nfel ift fo herrlich, ber S9licl auf ben #afen oon Söombah fo großartig, baft

fich 3eber burch biefe Erairfion reichlich belohnt fühlen toirb. SBir machten

biefe oom $pollo48unber au8 mit einer Keinen S)ampfbarfaffe (Steam-Lounch).

5Die Ucberfahrt bauert nur eine gute Stunbe unb bietet eine SReihe hüM<her |>afen*

bilber; inbifche Schiffe unb 39oote aller ©röften unb formen tonnte ich h^r in

ber 9t&hc fct)cn. Sehr fchön ift babei ber Jölicf auf baS Safellanb, ben SShor»

©hat Oon $c!!ar unb auf fein palmenreiches 33orlanb, baS Äoufan, 3tDtfdt)cn

lüeldjem unb ber 3nfel Combat) bie Heine 3nfel ßleohanta gelegen ift. Durch

prächtig rothe Färbung ber naeften Reifen zeichnet fich bie benachbarte größere

^nfel Srombai) auS.
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3n anberct $inficht bot mir bie ßjcurfton nach CSlephanta baS allergrößte

3>ntcreffe unb toirb mir immer unöergeßlidt) Bleiben. 2)enn biefer £ag, ber neunte

9}ooember, mar ber erfte, an meinem ict) bie tropifdje fjlora ihr SBunberiuerf,

frei unb ungefünftelt entfalten jaii. 3lHerbingS t)atte ict) fetjon ben öorhcrgefjenben

Nachmittag, meinen erften in 3>nbien, baau benufct, um mit bem Sramroati norb«

toärts burd) bie jdjroarje 6tabt naef) JÖictoria ©arben au fahren. 5)aS ift ein

hübfct)er, toenn auet) nicht fetjr forgfältig gepflegter botantfeher ©arten; aroar

fann er fich nad) 9leid)tljum unb Anlage nicht mit anberen botanifdjen ©ärten

3nbien8 meffen; inbeffen ict) fot) bod) %um erften Wlak l)ier eine große Stnjafjl

ber fünften unb großartigen Sropengctoächfe oon Ingeficht: inSbefonbere bie

ftauptform ber inbifchen Halmen unb Söambufen, SBanonen unb SJkmbanuS,

Sörotfru^t unb ^apano, SotoS unb $iftia u. f. ro. 2Bie fetjr mich aber auch

biefer fdjöne SJictoriaparf am erften 2lbenb in SBomban entaücfte unb toie wenig

id) jemals baS prachtüoHe SBeleudjtungSfpiel beS glüfjenben Sonnenuntergangs

in bemfelben Pergeffen werbe, fo War boä) meine ftreube nod) ungleich größer

unb lebhafter, als ich am folgenben Üiadjmittag auf (Slepljanta bie bebeutenbften

(Sharatterpflanaen ^nbienS Wilb in ihrem freien unb ungefünftelten ^laturjuftanbe

erbtiefte, in jener Ueberfütte ber Ueppigfeit, bie feinen ©artenawang bulbet. £>a

befleiben ranfenbe 6c^lingpflanjen unb fletternbe Qfantc bie rieftgen STeafftämme

;

ba beugen bie cbelften ßocoSpalmen ihren fdtjlanfen gebogenen 6tamm mit ber

herrlichen glifccrnben fjieberfrone über ben Stranb beS *DteereS, ber mit $ßan*

banuSbüfctjen gefäumt unb mit einer, im SBaffer Wuraelnbcn *0cangrooenmauer

befeftigt ift. 2>a ranfen mächtige ©chmarofcerfeigen unb SBinben, unb anbere,

mit großen bunten SHurnen auSgeftattete ßlettcrpflanjen an ben feqengeraben

fdjwaracn ©tömmen ber gemaltigen ^almPrapalmen empor, unb felbft ihre ftolje

tfrone oon hanbförmigen ftädjerblättern ift mit S9lumen befränjt. Unb bort er-

geben fidt) $radtjter.emplare Pom heiligen inbifdt)en Feigenbaum, üon ben öanrmnen;

unten löft ftdt) it)r mddtjtiger ^auptftamm in ein förmiges 9lefcWerf gewaltiger

SSurjeln auf, Wötjrenb oben aus bem bieten bunfelgrünen SaubWerfe biefe liefen»

öfte eine Schar üon SuftWurjcln fjerabfenfen; unb oon biefen erreichen oiele

toieber ben SBoben unb bitben Wuraelfchtagenb neue Stämme jur Stüfoe ber alten

mütterlichen $rone. Unb bort, ftetje bort, ba erftieft ein gewaltiger Sßürger

(eine parafitifdje f^eigenart), mit bem 9le^tücrE feiner öerflodjtenen Stammäfte

bie eble Jßalme, bie er 3dl) umflammert Ijätt — unb Wenige Schritte weiter ba

fteljt ein ©ruber biefcS SBürgerS mit tobtem, einen ctjlinbrifchen Hohlraum um«

fchließenben ©illarftamme, of)ne 93lätter
;

erft mar bie ertoürgte $alme geftorben

unb oermobert, unb bann b,atte ben graufamen OJlörber baSfelbe ©ajicfiat ereilt.

$ajtoifd)en bilbet baS jierlidrje a3ambuStob,r große 9tiefenbouquetS, breiten präa)=

tige Söananen unb Strali^ien itjre frifc^grünen a^ten »lätter aus, entfalten

l)errli*e bunte unb große »turnen itjre buftenben tfeldje, bilben aartgefieberte

9lcacien roeit auSgebe^nte Sa^irmbäajcr, oerflca)ten fidt) ftacfcelige cactuSab,nli*e

Euphorbien a« bieten $ecfen. 60 fat) ich hier tum erften 9Jtale auf (Slephanta

in greifbarer Söirfliehfeit eine pUc ber merfroürbigften unb fdjönflen ©eftalten

ber tropifchen glora, Pon benen ich fa* W 3!ah^n gclefen unb geträumt hotte.

Unb baaroifchen gaufclten in ber fonncnglühenben Suft ^aufenbe ber fehönften

11*
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unb bunteftcn Schmetterlinge, fdt)toirrten bind] baS ©ebüfdj große golbglängenbe

$rachtfäfer, hufchten bureh baS Saub t)unberte oon bet)enben (Sibechfen unb

Schlangen, flogen Don Stamm &u Stamm lärmenbe Scharen prachtgefteberter Sögel

— lautet neue, nie lebenb gefetjene formen, unb mir bodj großentheilS feit Sängern

alte SBetannte. 2Bie ein #inb l)afdjte idj nnd) all ben tjetrtidjen Siebenfachen

unb legte meine |>anb auf bie Stamme ber Halmen unb SBambufen, um mich

ju überzeugen, bafe nidt)t MeS nur ein fct)öner ^Dcärehentraum fei! Unb fo fuhr

ich traumbefangen bei ber tounbert)errlid)ften Hbcnbbeleuchtung oon dlephanta

nadt) SBombao jurücf unb fatj in ber fa^laflofen 9ladt>t, ber erften in ^nbien,

taufenbe ber prächtigften Silber an meinem Sluge auf's Weue üorüber jieljen.

fieiber geftattete bie furje, rafdt) oerfliefcenbe 2Öoche in Sombaü nur

einen einzigen größeren SluSflug auf baS inbifdje geftlanb; biefer mar aber

fet)r intereffant unb gab mir eine recht gute Jßorftettung oon ber Statur beS

berühmten £od)lanbc3 Oon 2) et f an. Sluf ben guten Statt) eines frcunbliehen

SanbSmannS, £errn STintner (bem ich für Oiel anbere ©efäfligfeiten bei biefer

(Gelegenheit herzlich banfe), toäf)lte ich unter ben oerfdjiebenen, im Waume oon

Uteri "lagen ausführbaren Sjcurftonen Diejenige nach Sanauli e unb ju ben

?5?elfentempeln oon ßarli. $n ©efellfchaft bed (Grafen ^rnntjabh, be§ Weife»

gefäljrten oom „.ftelioS", oerließ ich SBombat) am Wittag beS 11. Wooember.

2)aS h^rrlichfte SBetter begünftigte biefen 3lu8flug toic meinen ganjen Slufent»

halt in SBombat) ; nur toar cS ettoaS ju ^eig : Wittags im Schatten bis 30° R,

meiftenS am Sage jtoifchen 22 unb 26° R
; auch oie Wächte toaren fehr heiß

unb einmal hatten mir noch Mitternacht 25° R.! S)ie (Jifenbahnfahrt nach

Sanaulie (bie erfte Strecfe ber großen SBahn oon SBombah nach SftabraS) bauerte

fünf Stunben unb entlocfte unS neben üielent Schtociße manchen Scufjer über

bie ftcchenbe Sonnengluth; unb boch toaren bie SGBaggonS erfter klaffe, bie toir

benutzen, überaus bequem unb boten bie rafftnirteften Schufcmittel gegen bie

£ropen*Sonne: Doppeltes, feitlich toeit öorfpringenbeS £>ach, ^aloufien unb

grüne Scheiben an ben genftern, innen unb außen Vorhänge , bequeme unb

fühle ßcberpolfter , finnreiche Einrichtungen für reichliche Ventilation, unb toaS

baS 5lngenehmfte toar —, fleine Söabecabinete mit gefühltem Söaffer, in benen

ich mehrmals toöhtenb ber heißen ftafyTt ein erquidfenbeS SBab nahm, 3*ber

Waggon erfter klaffe enthalt nur jtoei geräumige SalonS unb in jebem Salon

bürfen nicht mehr als fechs Sßaffagicre fifcen, toäfjrenb man bei unS bie brei*

fache ober minbeftenS hoppelte 3af)l barin §ufanrmenpfcrchcn toürbe. Wur brei

S9änte finb in iebem Salon (jtoei ber Sänge, eine ber Quere nach); bei Wacht

toirb über jeber S3anf noch culc ätocite, 4 guß entfernt, aufgefchlagen ; unb fo

erhält man feep Letten, toeit geräumiger unb Bequemer, als bie Letten in

DampffchiffScabinen. 3)abei fann man bequem in bem fleincn Salon feinen

tfoffer unterbringen unb auSpacfcn, promeniren unb nach beiben Seiten burdj

bie jahlreichen ftenfter bie 3luSfieht auf bie Oorübereilenbe Sanbfchaft genießen.

Diefc 9tuSficht toar für mich *)W anjiehenb unb ict) fammelte toährenb

ber furzen fünfftünbigen fa^tt «nc Weihe intereffanter inbifcher Silber in

meinem Sfijjcnbuche. 3unächft fährt bie Eifenbahn burch einen großen 2h«l ber
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©tabt Üöombap felbft fyinburdj, an 33pcutta, Barett unb ©affoon Dorbet, bann

auf eine Srüdfe über einen fdjmalcn 9Reere3arm nadj ber ^nfel ©alfette unb

Don biefer über einen Reiten 9Jleetc3arm nadj bem f^eftlanbe Don Sorber*

3nbien hinüber, Slnfänglidj jiet)t fidj f)ier bie Saljn ganj fladj mehrere

©tunben lang burdj baS ebene unb niebere Mftenlanb, baS Äoufan. Qatyxeify

Dörfer, au8 elenben 5Ro£)rJjütten aufammengefefct , unb einzelne Heine ©täbtdjen

oon unbebeutenbem Umfang geben unS eine 3bee oon ber ÜJtatjratten-SePölfeumg

biefer ©egenb. Die auSgebefjnte gbene ift toäfjrenb ber föegenjeit (öon 3funi

bi§ ©eptember) mit bem üppigften fjoljen ©rafe bebedt. jum grofeen Sfjeil audj

gut cultioirt mit SteiS, 9Jcai3 ic. 3efot mar bie Segetation feit mefjr aU
einem OJconat PöHig Perbrannt unb bie roetten ©raSflädjen ftroljgelb. 9tur bie

galjtreidjen immer grünen fangen erhielten lidj frifd; . bie Sananengebüf<f)e

unb Feigenbäume ring» um bie vuitten, unb cor Allein ber in id) tigfte 3djat;

biefer &oufan»3flora, bie fjerrliclje Sßalmljra-Sßalme ( Borassus flabelliformis).

Saufenbe ober oielmefjr Millionen oon ©tömmen biefer eblen gädjerpalme mit

bem fer^engeraben fdjroarjen ©tamme finb allen t halben ftdjtbar, balb einzeln,

balb in ©ruppen, unb geben bem ganzen fladjen ßüftenlanbe feine dfjarafteriftifdje

Sßlftfiognomie; gletdt) ber GocoS« unb Dattelpalme ift aud& bie inbifdje Sßalmpra»

palme einer ber nüfcli^ften Saume; faft jeber £f>eil berfelben bient für einen

ober mehrere f)äuäli($e ober tedjnifd&e 3rae(fe. SefonberS fdjön erfdfjeinen bie

©ruppen biefer $alme an ben Ufern ber aafjlretd&en fdfnlfbehängten Seid&e, an

benen mir Porüberfubjen, bagu als malerifd&en Sorbergrunb bie nadtten braunen

Eingeborenen mit itjren gtoeiräberigen Ddjfenfarren, babenbe Süffel unb ju*

fammengetoürfelte 9tof)rljütten ; im $intergrunbe barüber bie maleriföen formen

ber 58f|or«©Gat8, ber aadfigen fjfelfenroänbe , bie ben fteilen, 2000 f$fu& l)Of)en

Slbftura bei mächtigen 5Eafeltanbe§ Oon Tetfan bilben.

9luf ber ©tation Äurjut, tjintcr 9toreb, toaren mir am ^rufje be§ ©ebirgeS

angelangt unb bie leidste Socomotioe, bie un§ bivliev geführt hatte, rourbe

jetjt mit einer ferneren ©ebirgSlocomotioe üertaufdfjt. Die ©teigung ber Safju

toirb balb feljr bebeutenb (1 : 37) ; fie ergebt ftclj in wenigen ©tunben galjrjeit

Über 2000 fjufj. 3ab,lreid)e SunnelS unb Siabucte, fonrie fdf)arfe Siegungen

ber Saljn an fteilen gelStoänben oorbei erinnern an unfere malerifdjen Slpen«

bahnen, ©emmertng unb Stemm (bie ftärlfte ©teigung auf legerer beträgt

nur 1 : 40). Die umgebenbe Sanbföaft nimmt alSbalb einen ganj anberen

6b,arafter an. Die Jahnen, bie in fo grofcer SJcaffe ba§ Unterlanb (ßoufan)

fdjmüdften, oerfd&loinben fdjon beim Seginn ber ©teigung PöHig; mäd&tige,

balb fäulenförmige, balb aftreid^e 2Öalbbäume treten an if)tc ©teile, barunter

bie ftolgen Sabafbäume, foroie BoUbäume mit feljr grofeen SBlSttern. Der

fteite Abfall beö tafelförmigen ^)oc^lanbe8 (Delfan), ber jum 2^eil treppenartig

ober terraffenförmig abgeftuft ift, mirb oielfad) Pon tiefen 2Bafferft^lud)ten ein*

gefdfmitten unb biefe Sbgrünbe, mit bidjtem SBalbgebüfd^ auggefleibet, geben

bem ©ebirgälanbe einen europäifd()en 6()ara!ter. ©an) eigentt)üntlui) aber, unb

in äljnlidjer ^form roie Pon feinem europäijcfjen ©ebirge befannt, ift bie ©e»

ftaltung ber mächtigen ^Ifenmaffen biefer 33fjor«©fjat3. ©ie erf(feinen balb

als ungeheure, faft fenfrec^t auffteigenbe fdjroarje dauern oon me^r als taujenb
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fyufc &öfje, balb als breite unb fladlje Tafelberge mit fjorijontal abgcfdjnittenen

ßubben, balb als aerftüftete 2Bänbe, beten tb>rm» unb cafleltartige 9Iuffä^c

auS ber Entfernung täufdfjcnb eine gewaltige utftunfl mit bieten Zürnten unb

3innen borfpiegeln. ßbgletdj bie blutonifdjen ©ebirgSmaffen ber 33f)or*©b>tS

(größtenteils f<5jmäralid&er Trabp unb bafaltartiger Syenit) bon bem gefdjidj*

teten £}uaberfanbftein unfercr „fäd&fifdjen ©d&Weia" bötlig berfRieben ftnb, fo

bleibt bie äußere ©eftalt ber ifolirten Tafelberge bod& oft auffaltenb älmlidf).

2öie un§ ber 9lnblitf beS fd&lud&tenreid&en SöalbgebirgeS, ofjnc äße 3"tljaten

trobifdfjer 23egetationS«$ßrad£)t, blöfclidfy bom 19. nadEj bem 53. SBreitcngrabe ber*

fejjte, fo erfdfjien audj bie ßuft, bie mir atmeten, mit einem flftale gänsltdj ber-

änbert. 2ln bie ©teile ber brüdenben £>itje trat luftige föüljle unb mit SGßonne

fogen mir bie fräftige frif$e SBergluft ein — eine SEÖot)Itf)at gemäßigten ßtima'S,

meldte man erft bann t*oQ fd&äfcen lernt, Wenn man fte unter bem erfd&laffenben

ßinftuffe ber Trobenfonne fd&meralidj bermißt. 3fc tjöfjer Wir hinauf famen,

bejto fjeimatljlid&cr mürbe eS unS ju 5Jtutb>. 2)od(j erfuhr biefe ^flufion einige

©törung burdfj bie SJtittljeilung , baß in ber tiefen Wafferrei^en SBalbfd&lud&t,

an ber mir eben borbeifuljren , bot jWei 3ab,ren ein engltfdjer Gabitän burd)

einen Tiger getöbte* toorben fei #ier ftürjten aus beträdjtltdljer &öh> jtoei

SBafferfättc tyrab. äBäljrenb ber ftegenjeit finb biefe überaus 3afjlreid&; jefct

Waren fle größtenteils berftegt unb gelbeS bünneS ©ras bebedtc bie glädjen,

bie nid&t mit Säumen ober nidjt mit „$fd&ungle"«2>iefid()t befefct maren.

Äurj bor Sanaulie baffirten Wir bie ©tation 9Jtatfjeron, eine beliebte

©ommerfrifdje ber Wol)tt)abenben SBeWoljner bon SBombab,. Sftebjere fdfjöne &uS*

fidjtSbunltc in beffen fjödjftcr Umgebung geWäljren einerfettS milbe unb roman-

tifdje (vi nb Ii cf c in bie umgebenben 2Öalbfdf)tud()tcn
, anbererfeitS Weite unb um»

faffenbe 3tu8blide über baS fiadjc $üftenlanb unb baS 2Jteer, bis nari) Söombau

fjin. Eine befonberS auffattenbe fyelfenform in ber 9läfje ber borljergeljenben

„Reversion- Station" füljrt ben Flamen Dukes Nose (£>eräogS«9tafe, Sößellington

Sfjren !). öS mar bereits böllig bunfel geworben , als mir um 7 tlljt in

einer *0teereSb,öb> bon 2100 £$?uß an unferem 3^ ßanaulie anlangten unb in

bem lleinen $ötel eines $arft redf)t leibliche Unterfunft fanben.

2)er folgenbe borgen mar für eine fcurfton nadj ben berühmten Carlie-
Caves beftimmt, ben bubbf)iftifcf)en ©rotten-Tembeln , meldte alle anberen an

bebeutenbem Umfang unb Oteidfjtbum ber ©culbtur übertreffen fotlen. SBit

Ratten für 5 U^r ^onieS beftellt, meldte unS bis in bie 9täf}e ber ©rotten unb

ein ©tüdE bergauf tragen follten. 9tt Wir aber bie S9ergbferbe befteigen toottten,

erfd^ien ftatt beren eine ftattlid^e ^utfd^e mit gWei Sßferben, beren ßieferung

bem flauen SDBirtlje bort^eil^after erfc^ie». SBo^l ober übel mußten Wir uns

in bie Äutfd&e fe|en, bie unS nur eine fjalbe ©tunbe Weit auf gutem $o.ljrWeg

Weiter braute. T nun mußten Wir auSfteigen unb über eine ©tunbe Weit Über

SÖiefen unb fjelber b^inWegmarft^iren. 6d)ließlid& ging eS nod^ eine Ijalbe

©tunbe fteit bergauf ju ben ©rotten. 2)icfe liegen in falber ^öb,e am Weft«

lid^en 9l6Ijange eines Srad^^tbergeS , ber fia^ nodb me^r als taufenb Orufe über

baS $lateau bon Sanaulic ergebt. fie^tereS liegt bereits auf ber .fröfje be3

5ßlateau'S bon 3)elfan.
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2)te bubbf)tfti)chcn .fcöfjlentempel bon Garlie finb toeit größer unb älter,

als bie brahmanijchen Sempelgrotten üon Glephanta; auch finb bie Sculpturen

einfacher unb toeniger fd^nörfelr)af t , bte Figuren ber SJlenfdjen unb £h»ere

natürlicher. Sie gelten als bte oollenbctften Söautoerte ihrer 2lrt. ©leid) ben

Sempein üon ßlephanta unb bielen ähnlichen in 3fnbtcn ftnb auch bieienigen

ton Garlie burch Aushöhlung auS bem fallen beS ©ebirgeB felbft heraus-

geschnitten, ebenfo tote bte Sculpturen üon 5ftenfchen ober Xfytxm, toelc^e in

großer 3<*hl bie SBänbe ateren. 25er ftatttiche .§auptraum beS Sfchaitha^em»

pelS tion (Sarlie, ein rieftgeS 2onnengetoölbe, toirb burch atoei Säulenreihen in

ein breites $aupt|djtff unb atoei formale Webenfchiffe geseilt. 2)ie jahtotdjen

Figuren, üon männlichen unb rociOtic^en ©eftalten, üon @lephanten, ßötoen

u. f. to., fotoie bie Säulen unb Shürpfoften, finb fehr funflreict) aus bem harten

fchtoarjen Xrapp*Q?elfen aufgemeißelt unb glatt poliert; fie foUcn burch forgfäl»

ttge unb äfthetijche Ausführung Diejenigen ber meinen anberen inbifdjen Tempel

übertreffen. Oberhalb beS |>aupttempelS unb ju beiben Seiten beSfelben, (— in

777 «Dieter 2fleereS»$öhe — ) finb Heine töäume auggemeißelt, auS benen mir

große Schtoärmc Oon glebcrmäufen auffcheuchten. %n bem Eingänge ju ben

2empelgrotten flehen außen ein paar Heinere Sempel, oon herrlichen Ijciligcn

Feigenbäumen überfchattet; einige bubbhiftifche ^rtefter, bie hier ihr Seben au»

bringen, bettelten uns um SUmofen an. SBährenb fie aum 2)anfe baffir ein

©ebet hinmurmelten, ertönte oben oon ber £>öhe ber pfeifen lautes ©efehrei, unb

als toir hinblicften, fprangen in eiligen Säfcen mehrere große fchtoarae Affen
( 2öanberuf)'S ) baoon. (SS toaren bieS bte erften Affen, bie ich in toilbem 9iatur»

auftanbe erblictte; im Vergleiche au ben fdunufeigen unb naeften SBcttelmönchen

au unferen fjüßcn erfd)ienen fie mir als beren Vorfahren recht üerehrungStoürbig.

2)er ©lief üon ber Pforte ber (Sarlietempel, noch Keffer üon ben oorfprtngen»

ben pfeifen oberhalb betfelben, auf toelchc toir ben Affen nachfletterten, umfaßt

baS ißlateau oon Eanaulie. 25a3|'elbc erftreeft fich in gleichmäßiger dbene aiem»

lieh toeit gegen Sßuna hin, unb ift ringS eingefchloffen Oon einem Jfranae nie»

berer, größtenteils fahler föügel. ftier beginnt baS mächtige Safcllanb üon

X elfan, baS ben größten Xtjcil ber üorberinbifchen ftalbinfel einnimmt unb fich

gegen Cften, gegen bie Goromanbclfüfte attmälig herabfenlt, toährenb eS nach

ilßeften, gegen baS ftoulan unb bie «Utolabarfüfte, größtenteils fteil abfällt. Sehr

befriebtgt oon biefer @rcurfton, toelche unä in einen ber intcreffanteften h c i i e

beSfelben führte, üerließen toir Sanaulie am Wittag beS 12. flloüember unb

toaren fchon oor Sonnenuntergang toteber in Vombaü.
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Äein OTcnfd^ toetfj, tote lange fein Seben bauern toirb, unb mancher möchte

e3 toiffen. 3toar Reifet eS in ben Jahnen, mit ftebjig unb, toenn e§ h°<h

!otnine, mit achtjig fahren werbe bie ©renje erreicht; aber bie fjeilige ©chrift

felbft berietet an anberer ©teile toon tiorfünbfluthlichen ©tammoatem, beren

Hilter fabelhafte 3»ffcrn Don Dielen fjunbert fahren umfaßt Ijabe.

©eit biefe Angaben nicht mehr toörtlich genommen toerben, finb freilich bie

Patriarchen if)re§ mtoJhifchen 9timbu3 beraubt toorben; bod) betragt ba§ Hilter

beS *Dcetf}ufalah immer noch ettoa 3toeib,unbert 3a^re ftatt ber «Dcofaifchen 969,

toenn bie ältefte biblifdje 3eitredjnung mit ihrer eigentümlichen 2b,eilung bes

3afjre§ noch fo ungünftig angenommen toirb.

*Dtag nun jenes längfte, fptüc^roörtltdc) getoorbene ßeben hiftorifch ober nur

eine Segenbe fein, im ^inblicf auf ^alilrcidjc beglaubigte ft&fle Oon Rimbert-

jährigen, erfdjeint bie ^frage toohlberedjtigt, ob ba§ menfdjliche Seben über bie

getoöb,nlid&en ©renken b,inau8 loiUfürlich oerlängert toerben fönne, fo bafj <§

ftatt adjtyg ettoa bie boppelte Slnjahl 3aljre bauere.

©elbft toenn e3 ganj fidler toäre, bafj fein Sflenfcb, atoeifjunbertmal feinen

©eburtStag gefeiert hat, toürbe e§ nicht üollfommen oerftänblich fein, toeShalb

foldjeS nicht möglich fein foß. SDenn toenn ein ©reis einhundert Sfaljre erreicht

hat unb gefunb ift, lann bie Cfrtoartung, bafj er noch ein 3fab,r am ßcben

bleibe, nicht untoahrfcheinlich genannt toerben
;
ebenfo bie, bafj ein hunbert*unb*

einjähriger bei ungetrübtem Söohlfein bie ^unbert«unb«jtoei erlebe unb fo fort

noch lange, einen SöetoeiS für bie «Rothtoenbigteit beS (Pfrontens unb Sterbens

nach einer bestimmten Qfrift fann 9liemanb liefern. 9tur bafj alle 2ftenfd)en

fterben toerben, toelche gegenwärtig leben, ift OoUfommen fidjer, ift ein ©afc oon

folcher ©etct&fjcit, toie faum ein Reiter ©tfafjrungSfafc. 2>enn ftiemanb be»

atoeifelt ihn.

2lber er fagt Vichts au§ über ben 3*ttpunft, toann bie jet^t lebenben jungen

unb alten, gefunben unb tränten ^fnbioibuen ihr S)afein üoflenben toerben. S)ie

SOBahrfcheinlichfeitirechnung unb ©tatiftif in ihrer Wntoenbung auf bie ^eftim»
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mung ber roahrjcheinlidjen fieben£bauer für jebeS Hilter tonnen jtoot in ber

Starte manche brauchbare Utefultate liefern, toic bie fegenSreichen ßinridjtungcn

bex fiebensoerficherung beroeifen ; aber auf ben einzelnen i$aH lann bie allgemeine

SJorrjerfage nictit $ro}rf)etifdj angeroanbt roerben.

9Kemanb roei§ beim Sonnenaufgang, ob er ben Slbenb erleben toirb unb

ob btefe Stunbe ber ^Beginn eines neuen 3>ahre§ ober ^ahrjefjntcä ober nur ber ber

legten SebenStooche ift. Senn e§ gibt unerro artete unb unberechenbare llntftänbe,

welche ben ßebenSfaben bei ftarten WanneS cbenfo roie ben be8 fjülflofen Äinbe§

Dlöfclieh unb ohne bafe irgenb 3emanben eine Sdjulb träfe mit fctmrfem Schnitt

unerbittlich abfürjen fönnen. 9(0$ lebt in 2Wer Erinnerung frtfdt) bie Nachricht

toon ben Stäbte aerflörenben (Srbbcben unb Ueberfchroemmungen biegfeitä unb

jenfeitS be§ Cceanä. 3m Kriege, auf hoher See im Sturm, im tiefen Schacht,

roo böfe 2öettcr unheimlich brohen, in bem jerflüfteten ©je ber ©tetfdjer mit

trügerifcher Scr)neebecfe, roie in bem hei§en Sanbe ber großen 2Büfte, weife ber

©lücflichfle nicht, ob bie näehfte SJcinute noch fein ijt, ob er fein #eim je

roieberfeljen toirb.

2lnbererfeitg fann e§ gefchehen, ba§ bem Urtfjeile ber beften Sierße sunt

2rofc aufgegebene, fogar fehon für fterbenb erftärte flrante genefen unb lange

3ahre weiter leben.

9lur bann ift bie ßebenSbauer feft begrenjt, nur bann üorfjer belannt, toenn

gegen ben natürlichen Verlauf ber SJinge ein 5Renfch felbfl .£>anb an fich legt.

£ ie je Ihatjadje Oon ber üb|id)tlid)cn SebenSOerfürjung, ein allein bem *Ölenfchen«

gefchlecht jufommenbeS trauriges SSorrecht, geigt unmittelbar ben ßinflufe beS

SöißenS auf bie SebenSldnge.

'

Scann nun bie BiflenSfraft bie Dauer beS JBebcnS auch im entgegengefefcten

Sinne beftimmen? 2>ie «Dtafrobiotif ober ßunft, ba8 ßeben ju oerldngem,

welche noch mehr eine SBiffenfchaft, als eine ßunft ift, beruht atterbingS auf

einer folchen SBorauSfefcung , fofem ihr jWar nicht obliegt, ben 3eitountt be*

SlblebcnS üorher feft$ufteUen , toohl aber benfelben toeit über bie gewöhnlichen

©renjen h'nauSjufchieben.

2)iefe SDBiffenfchaft ftüfct ftch Oor 2Mem barauf, ba§ fehr tiiele ^tenfehen

mehr als ein 3at)rfnir.bert , einige mehr als anberthalb ^nlirlmnbcrte nachge*

toiefenermafeen gelebt unb ftch ir)reS Däferns gefreut hoben, fleißige Sammler

haben lange üBergeichniffe enttoorfen oon hunbert> bis fmnbert«unb»äehn«jdhrigen

$erfonen. Slud) einige 2 uijcnb f)unbert«unb« jtoanjig« bis fjunbert»unb»oier3ig«jdf)*

rige finb belannt. Nur wenige überfbreiten aber baS britte $albhunbert, roie ber

ßnglänber Renting. S)iefer merfwürbige SJtann erföien oft als 3eu9c °»r

©ericht unb jwar jum erften *Dlale als er fieb^rm 3ahre alt War unb {um
legten SRale. roie bie gerichtlichen Sßrotofolle bezeugen, hunbert*unb*oteratg 3arjw

fpdter. 6r ftarb hunbert«unb«fteben*unb.fünfjig 3arjre alt. Nachrichten oon noch

dlteren ©reifen, bie bem ^Weiten $unbert nahe gefommen fein follen, finb

unjuoerldfftg.

Slber Wenn oiele ber jufammengcftetlten Angaben über lange fiebenSbauer

ganj unbegrünbet mären unb äße au* bem Wtertfmm überlieferten ftafle roie

bie ©efchichten Oon ben ^anboren unb ben brcihunbertjdhrigen 2lrfabifchen
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Äönigen unb ben ebenfo bejahrten SBrafjmanen ju ben Wärdjen geregnet toerben,

bereu e§ auf biefem ©ebiete eine fJfiHe gibt, fo bleiben bod) einige Saufenb

toobjtöeglaubigtc %aUt öon meljr als ljunbert 3afjre alten Männern unb fronen

batoon unberührt. Unb toenn nur ein einiger ftdjerer Satt oorläge bon einem

Wenfdjen, ber fjunbert-unb-fünfaig 3af)re erteilte unb fidj babei einet guten

©efunbb,eit erfreute, e3 toäre genug, um batauf Inn bie ßeljre bon ber Sebens-

oerl&ngerung grünben.

2öenn ein Wenfdj fo alt werben fann, bann müffen aud) anbere e§ toerben

fönnen. 2)ie fjragc Reifet: SBie mufc man leben, um biefem fetnen 3iele möglidjft

nafje ju fommen? ober ifte§ nur SBenigcn Don öornljerein ettoa burdj befonbere

Einlagen unb llmftänbe erreidjbar?

Siele, beren ^freube an ber ©elbfterfjaltung, beren Siebe jjum ßeben unb

blofje fiuft am $afein ftarf au3gebilbet mar, fjaben oljne S9cben!en in bem

Sinne entfdneben, bafe jeber gefunbe Wenfd) ba» rjödjftc Hilter erreidjen tonne,

toenn er nur bie rid&tigen Wittel nntoenbe.

S)te füljnfte !ßf)antafte erlahmt bei bem 23erfudjc> all ben abenteuerlichen

(Gebauten unb uotlenbä ben JBorfdjriften im (Sin^elnen ju folgen ,
toeldje bie

Bereitung fold^er lebenOerla'ngernber Wittel gum ©egenftanbe 6,aben. 2)er

Stein ber SBeifen t)atte unter bem tarnen „SebenSelipr" unb „©rofje $anacee"

al§ ba§ SlUcS b,eilenbe ßaubermittel fd>on früt) ben 9luf, er oermöge au&er ber

Vertoanbelung unebler WetaHe in ®olb, au&er ber Vermehrung it)re§ ©etoidhtS,

nud> bie Verlängerung bcB 2eben§ — burd) Vefeitigung aller tobbringenben

.ftranffjeiten unb Sdjaben — unb unmittelbare Verjüngung ju betoirfen.

3n ber ©efthidjte ber ^rrtbfimer gibt e$ faum einen lehrreicheren Slbfdjmtt

aU biefen, als bie ©efdjidjte Oom ©teine ber Unfterbtidjfeit. ^ahrfjunberte lang

mürbe für toaljr gehalten, toa3 nur burd) mangelhafte Veobadjtung ein einge*

bilbeteä S)afein tjatte unb beffercr ßrfaljrung unmittelbar toiberfprad). 68 toett-

eiferten im Wittelalter Seichtgläubigfeit unb Untoiffenheit miteinanber in ber

gebulbigen gcljeimni&üollen Herstellung jener alchemiftifchen Wittel. 9tur einige

Veifpiele 1
):

S)er berühmte föaimunb ßufl, toeldjer im 13. ^ahrfjunbert oiele Willionen

mittelft bed Steinet ber Sßeifen flu Äreujjügen unb $ird)enbauten heroc'3u *

fd)affen toufjte, fagt, er fei toieber ganj jung unb munter geworben, al3 er

f)od)betagt, bie grofje Sßanacee nahm. 2lud) ein getoiffer ©alomon SriSmofin,

belehrter in Gonftantinopel, Oerfta^ert im 3aljre 1400, er habe fid) im hohen

Hilter mit einem ©rane be§ ©teineS plöfelidh öerjüngt, fo ba& feine gelbe,

runzlige $aut toieber toeife unb glatt, bie äBange rotb,, ba3 graue ^aar toieber

f^toarj, ber frumme dürfen toieber gerabe getoorben feien; ftrauen oon neun^g

3ab,ren fjabe er ebenfo in bie blüfjenbe 3ü$mb jurücfOerfe^t. 3^er 9lla^emift

'.ärtepbjuä im 12. 3a^r^unbert behauptete, er fei taufenb 3ab,re alt, oljne ba§

ib,m toiberfprotb,en toarb. S)ie eingetoei^ten follten öfters biefeä Hilter erreichen.

5lodh im 3q^c 1724 ftarb ber SBenetianer ^"oericuö ©ualbuS, ein 9tofen«

fteu^er, angeblich oierbunbert ^a^re alt. 2:er fogenannte @raf ©t. ©ermain,

V) ^ad) flopp, ©cf^idjte ber ö^tmic, II, 1844. S. 178 flg. 260.
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pon Welchem 1770 bis 1795 oiel bie föebe War, erreichte feinet Angabe zufolge

burdt) fetnett 2f)ee jur ßebenäoerlängerung ein Atter Pon breifjunbert«unb*fünf5ig

fahren. Gaglioftro ging in feinen ^Behauptungen noch Weiter. 2)en burdf) feine

©olbmacherfunft im 3ahre 1382 fet)r reich geworbenen WicolauS glamel, über

beffen Xob bis jefct Vichts befannt ift, Perfid&ette um baS $ahr 1700 ein ©erWifch

SBruffa mit feiner ©attin im tieften 2Bof)lfetn in ^nbien Wiebergefefjen jtt

haben. 2>a§ glaubten bie cutopäifdhen Sdjroarjfünftler unb banften bem SJcrWifd).

@S taffen ft$ noct) Diele ähnliche märchenhafte Berichte übet bie oerjüngenbe

Alraft beS 6teineS bet Söeifen anfügten. S)cr ©taube an ihn entftanb Wahr»

fdjeinlich burd) ben mifjperftänblichen AuSbrucf „tranfe Metalle", ftatt „uneble

Wetalle" bei ben arabifchen 6chriftfteHern beS 8. 3fahrhunbertS. S5ie Teilung

beftanb in bet 93erebclung. Tic tränten unebeln Wetalle Würben bind) ben

©tein bet SBeifen in gefunbe eble perWanbelt. Diefe Jßerebetung Warb auf

ben tränten, gebrechlichen, alten Wcnfdjen übetttagen unb btttdt) fte — auch in

ftttlicfjer 58ejiet)ung — eine Sefferung, eine 33erjüngung etfttebt.

Sängft ift bet 3auber Pernidtjtet. ßbenfoWenig wie fidt) 33lei in ©otb bet»

toanbeln lögt, fann fein ©eWidjt oermehrt Werben, fann eine öffenj baS Seben

oerlängern. 2)ie Anertennung biefet £f)atfacf)en hat abet fefjt lange gebauett.

yioä) im 3at)te 1837 Würbe bem ©eWerbePerein ju Söeimar eine Perebetnbe

Sinctur Pon einem tljüringifchen Alchemiften gugeftcHt, bamit bie Witgliebcr

fidtj felbft üon ihrer Söittung überzeugen füllten.

33on größerer Sebeutung als foldt)e Pereinaelte (Stfdtjeinungen ift bie 3^t)at»

fache, bafj Perflänbige könnet unb Stauen glaubten butdt) regelmäßiges ein-

nehmen üon geWiffen Arzneien, Salden, atletlei fpitituöfen Präparaten ftch baS

ßeben oerlängern ju tonnen. 25er |muptbcflanbtljeil bet meiften ©eheimmittel

bet Art, Söeingeift, Perbanft feinen tarnen Aqua vitae, meieret ihm noch Mtf
in tomanifchen ßänbetn geblieben ift, feinet belebenben unb batum als Perjüngenb

angefehenen SBirfung. ©r fottte eher Aqua mortis tjeifecn. 2)en Salpeter em«

pfähl man ftfihet täglich WorgenS in nicht gu Heiner Wenge einzunehmen, unb

bie Wobethorfjeit, bafj in (Snglanb auch tum ©efunben baS Wittel jur 95er«

längerung beS CebenS 3fahre lang regelmäßig PcrWenbet Würbe, ^örte erft auf,

als nach längerem ©ebrauch üble SBirfungen eintraten 1
). 2)ie Abnahme ber

ArbettSfähigteit heilte ben Aberglauben. Torf) halb traten anbere Wittel an

bie ©teile, ©inige empfahlen baS täglich 311 Wieberholenbe Umgraben frifdtjer

6rbe. ©in Porneljmer ©onberling liefe ftch foglcidh nach 0«n Äufmachen ein

©tücl frifcher 6rbe Por ba§ ©eftcht halten unb fog ben ^umuäbuft ein *). Auch

Ambra toar ein Wittel gur SebenSPerlängerung, roelcheS Pon Alter« h« bis in

bie «Reujeit biefen «Ruf behalten hat.

Ilm Ungewöhnliches ju erreichen, mufj UngetoöhnlicheS geschehen, badhten

SJiele; es muß ein Opfer gebracht werben. £af>er tieften ftch auch ©cfunbe

öfters jur Aber. Äbnig SubWig ber 3)reijehttte Pon f5franfreich Würbe in ben

J
) 3ol). Rummel, Commentatio do arthritide. Bübingen, 1738. «. 32. 33.

*) SBocon ton Sfrulom übet bie 2cbfn8öfTlfingerung, übftlejjt unb mit einigen SBernetfungen

begleitet üon ßb,r. 9lug. Stritte. ©Iogau, 1799. S. 175. 176.
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Ickten gehn Neonaten feinet SebenS fieben»unb«tiieratg 9)M jut 3lber gelaffen. £ic

noch jefct fjier unb ba auftaudjenben mtiftifdjen ßebenSgeijter fottten ftch baburdj

beruhigen. SltiberetfettS glaubte man um biefcibe 3eit burch ßinführung ftif^en

SöluteS tum jungen, gefunben Steten in bie Abern alter unb franfer «Dfenföen

baS Seben biefer erhalten unb verlängern ju tönnen. ©erartige SranSfufionS»

tictfudje — in ben legten ^fahren in SergiftungSfätlen unb nach großen äölut*

tierluften Wieber aufgenommen — Ijatten beim «Dlenfdjen Wenig Erfolg, ©inige

gätte finb aber günftig tierlaufen unb SBerfu^e an Spieren bereits im tiorigen

^aljrhunbert in 3ena ausgeführt Worben.

©in merftoürbigeS Verfahren, baS Altem unb ©rfranfeu gu tierb,inbern.

beftanb auch barin, fiel) tion ßinbern anhauchen au laffen, fleine Äinbcr unb

Spiere Wie ßataplaSmen auf fdjmerjhafte Stellen aufzulegen ober nur mit

ihnen lange jufammenjufein, um ben „ßebenShauch", ber tierjüngen follte, auf»

junehmen. 9lodj jefct pflegen fianbleute in SB,uringen allerlei Seiben burch 39e-

rührung frifd) geschlachteter Spiere unb Auflegen lebenber ÜtteerfchWeinchen ju

milbern. S)a bie lefcteren faft biefelbe Temperatur Wie ber üttenfcf) ^aben, auch

nicht Wie aufgelegte llmfd&läge erneuert gu Werben brausen, fo erfdjeint bie

Wunberlidje 6ur tierftänblich.

2)och eS tuäre amecfloS, alle bie tierfdjiebenen Arjneien unb Heilmittel, bereu

man ftd) bebient t)at, um baS Seben fünftlid) ju tierlfingern, namhaft au machen.

Siel mehr ^ntereffe bietet bie Betrachtung beS ©tanbpunfteS, meldten eine Oer«

nünftige, tion »orurtfjeilen unb Aberglauben möglidjft freie «Ühfrobioti! ober

praftifche ßebenSlehre einnimmt.

ftachbem im ^aljre 1623 SBacon tion SJerulam eine für bamalige Reiten

tiortrefflidje fleine Schrift barüber b,atte Druden laffen, erfLienen giuar mehrere

grojje unb Heine SBerfe über bie Wichtige ^tage, toie man tierfahren muffe, um
ein b,ob,eS Alter gu erreichen , leineS aber fommt bem nahe , Welches ^ufelanb

in $ena 1797 unter bem Titel „2)ie Äunft baS menfcfjliche fieben §u tierlängern",

Verausgab.

SBenige SBüdjer haben gleich nadj ihrem (frfdjeinen foldjeS Auffehen erregt,

toie biefeS. 6S tourbe eiligft nadjgebrucft, fo bafj ber Serfaffer bereits in

ber 1798 erfdjienenen ^Weiten Auflage bittet, man möchte es nur beim recht»

mä§igen Verleger laufen. GS tourbe fogar ein ßateduSmuS barauS präparirt-

3m 3ab,re 1873 ift baS trefflidje Buch neu herausgegeben toorben. (SS tierbient

in ber 5fiat trofc tiieler tieralteter Anfdmuungen auch faute gelefen gu

toerben. Gin Vergleich beSfelben mit SBacon'S Abhanblung tiom ßeben unb Tobe,

toeltheS ebenfalls neu, jebodj in bem urfprünglidjen ßateinifdj, in ber ©efammt-

ausgäbe feiner SBerfe (1870) ebirt tuorben ift, geigt übrigens, bafj nicht allein

Wichtige 3been, thatfachliche Angaben unb Sathfchlägc beS britifdjen TenferS,

fonbern aud) feine ©intheilung beS Stoffs in eine theoretische unb prafttfay

^älfte unb bie SBetjanblung mancher fragen oon ^ufelonb, ber ihn ioieberholt

citirt, beibehalten Würbe, foWeit bie in ber langen 3ti"töenjeit herbeigeführten

^rortfehritte in ber ^hbftologie unb §eilfunbe cS juliefecn.

S3etbe Autoren tiergleichen baS 2Renfd)enleben mit einer ^amme, Welche

beftönbig gleichfam ben Körper im Innern tiergehre, Wahrenb tion aufjen bie 2uft
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tctje^rcnb toirfe. Um bie ©efdjtoinbigleü biefer fogenannten ßonfumtion ju

ocrminbern , mufj bem fjeuer auSreidjenbe Nahrung geboten unb bie ou8tto(f=

nenbe SBirfung toarmer 2uft burdj SBaben unb fonftige Hautpflege beTfnnbert

»erben. ÜBeibe fJoxfc^cT nahmen ferner im Körper eine SebenSfraft ober ein

6elebenbeS jprineip an, Don roeldjem, toie eS früher üblich mar, bie ßebenSer*

ferjeinungen unb SebenSbauer, unmittelbar abhängig gebadet tourben. 33on biefen

unb bamit aufammenfjängenben theilS unbetoiefenen unb unhaltbaren, tf)cil§ auch

überflüffigen 3lnfi(t)ten abgefeljen, enthalten beibe SBücher üicle boHfommen rieh*

tige Angaben.

60 fprad) 39acon ben ©afc aus unb fudjte itjn ju begrünben, bafc am
längften bauert toaS am langfamften toac^ft, ober ba§ bie SebenSbauer benimmt

toirb burd) bie ßnttoicfelung beS ßörperS. 9llle ^flan^en unb Spiere alfo, beren

fiängentoactjSthum fpät aufbort, überbauem biefen 3«tpunft lange. 2>ie fchnell

toachfenben ^flan^en bagegen, toeldje friitje grüßte zeitigen, fterben früh, roie

bie frühreifen Xtym.

2)iefe Behauptungen fyaben oiele 2)i3cuffionen beranlafet. SSuffon
1

) fprach

fich in bemfelben ©inne aus. @r fefcte bie ßebcnSbauer gerabeju ber Stauer beS

CängentoachSthumS proportional unb bemerfte, roie fein Vorgänger, ba§ barum

im SlHgemeinen fteine Zfym nicr)t fo lange teben roie grofje. (Sin grofeeS f5feuer

erlifcht nicr)t fo fc^neQ toie ein fteineS. C£r toähltc, aflerbingS nur beifpielS»

roeife, für ben 5Henfd)en bie 3Qh* fieben, um bie natürliche ßebenSgrenje ju

finben, inbem er ben 3e'*punft beS UebergangS ber Äinbfjcit in baS Jünglings*

unb 3[ungfrauen*2llter ju oiergefjn fahren annehmenb, baS Sßrobuct beiber, alfo

98, aflgemein aber für alle Sänber 90 bis 100 %afyit als gegentoärtige toaht»

fcheinlidje natürliche ©renje ^tnftcllte. ^ufelanb meint beiläufig in ber erften

toie in ber folgenben Auflage feines SBerteS an einer ©teile *), bie höheren %fym
lebten im Allgemeinen fünfmal fo lang, als ihre erfte (Snttoicfelung, getoiffer»

mafjen ihre Äinbheit, bauert, an ber $auptfteHe 3
) aber achtmal fo lang, als bie

ganje 3eit ihreS 2öad)Stf)um8 toährt. <£r multiplicirte baher bie 25 SBachS-

thumäjahre beS «Ucenfdjen mit 8 unb fo erhielt er 200 $ahre. »S)ie fjähigfeit

fo lange ju erjftiren, liegt in ber menfdjlichen ftatur, abfolute genommen" finb

feine eigenen SEBorte. S)ie anbere Sinnahme oon ber 5 als 5Hultiplicator ergibt

nur 125 3!ahre. 2)« SBiberfprud) , bafj einmal bie SebenSbauer beS ©äuge»

ttjiereS fünfmal, ein anber 2Kal achtmal fo biel toie bie SDBachSthumSbauer be-

trage, ift um fo auffaHenber, als erftercnfallS nur „bie ßpodje ber Mannbar»

feit"
, alfo eine flauere UBadjSthumSgeit mit 5, lefcterenfattS bie gan^e 2Bad)S«

thumSjeit mit ber größeren 3<*hi 8 multtplicirt toerben fott. $ür ben 9ftenfchen

toürbe bie erftere 3ahf fünfmal 14, alfo 70, toenn aber jene (Spoctje fpäter

eintritt, ettoa im atoanjigften 3ahre, fchon 100 3>ahre ergeben. 25ie 5Jlultipli«

cation mit 8 ergibt bagegen 112 unb 160 als ©rengtoerthe. 3n SOßahrheit bauett

aber in fehr oielcn, toenn nicht allen ft&Um ungeftörter ©efunbheit, fchon baS

) (Euvres eompletes. ^axii, 1844. Siettet »anb. 6. 109. 110.

*) 3»eite «uflage. 3nmter Itjeil. 8. 137. 179S.
5
) (?benba. S. 220.
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l'ängentoactjötrjum beS *Dtenfd)cn toenigftenS 26 unb toarjrfdjeinlict) 28 3arjre

unb bas SJcaffentoadjätlmm nodj Diel langer, oft tu -3 gegen baS brei=unb»

breißigfte 3af)r unb barübcr IjinauS. €S toürbe alfo nadt) biefcx 9ted(mung bie

©renajarjl nod) etljeblid) fleigen.

Die föettmung ifl aber unauläffig. Denn eS beftätigt fidj toeber, bafj bie

fjötjeren Spiere ungefätjr fünfmal, noc$ bajj fte fiebentnal, noctj baß fie achtmal

fo lange leben, all fie cnttoidteln ober toadtjfen. SlllerbingS iffc eS ungemein

i^toer biefeS 33ert)ältniß au ermitteln. Sie ber ^Beobachtung am kid)teften ju=

gänglidjcn $auStt)iere unb baS jagbbare SDÖilb toerben in ber Siegel oorjeitig

uetöbtet unb bie nic^t jagbbaren frei lebenben Spiere erjftiren in ben ßuttur»

lanbcrn raeiftenS ni$t mefjr unter günfHgen SBebingungen. äBatjrfcfjeinlici) ift eS,

obgleictj baS ©reifenalter Oon Spieren nid)t oft erreicht wirb, baß einige fefjr

lange toactjfenbe Spiere, fu^er baß einige SBäume Satjrrmnberte alt getoorben

finb, unb toenn audt) au-:« bem JBerfyalten ber 1 hieve unb 5ßflan$en in biefer

23ejieljung nicfjtS SöeftimmteS für ben 2Renfcf)en folgt, fo liegt bodt) lein ©runb

oor gegen bie Slnnafjme Oon lmnbert«unb»fedMig unb mefjr 3afjren all ßebens«

bauer beS *Dlenfdjen unter ben günftigften SBebingungen. Sotoeit fann man ben

früheren ftorfdfjera, hielte ft# bemühten, fo rjofje 3^1*" ju begrünben, tootjt

beiftimmen. 5lur itjre Ableitung berfelben ift nid&t genügenb unb im SBefonberen

ber 3eityunft beS eben ooHenbeten SöadjStfmmS nidjt allein ferner ju ftrjren,

fonbern inbioibuett ^öd^ft öerfctjieben , cbenfo toie ber 3eitpun!t ber Pubertät.

3ene fjotjen ©renatoertt)e f)aben aber bie erfaljrung für fict). llnb eS ift im

Allgemeinen richtig, baß ein 9Jtenfdt), beffen 2BactjStt)um, beffen ganae förderliche

unb geiftige (Smttoicfelung langfam üor fid) ging, eine längere toatjrfcfjeinlicfje

ßebenSbauer t)at, als baS SBunberfinb unb ber frühreife ooraeitig aum Planne

emporgefdjoffene $nabe, toeil bei biefen bie ungleichmäßige &nttoi(fetung atoar

eine
) Anette einfeitige Slusbilbung, aber audj ein 3urücfbteiben in anberer föicfj»

tung unb bamit odjiuädjc ober geringeres 9lnimffung80ermögen mit fidt) bringt.

Sßrüft man nun bie alteren unb neueren 33orfdt)riften unb JßertjaltungSmaß»

regeln, nadt) meldten bie gern lange lebenben *Dtenfdt)en fiel) rieten follen, fo

ergibt ftdj, baß oor Willem *Dtäßi gleit unb Mäßigung nottjroenbig ftnb.

2)ie golbene Glitte, ber ftetjere 5Jcitteltoeg, bie Scfonnenfjeit unb SJermeibung

aller 6{treme, bie ©elbftbetjerrfdjung — biefc bereits Oon ben tnbiföen unb

gried&ifd&en 2Beifen als l>5dt>ftc ©fiter immer toieber gerühmten Eugenben muß
fictj ber 2Jtann, muß fic^ bie grau au eigen machen, toenn fie alt toerben wollen,

Slber es fommen noct) Oiele Slnforberungen fu'nau, toeldje freiließ tum großen

Stjeile unter bie allgemeine Jöorfctjrift, als befonbere Slntocnbungen berfelben

fallen. 3unöd^ft Verbote, bann ©ebote.

Gine 91eit)e oon lebenoerfüraenben Momenten muß mit eiferner Gonfequena

oermieben toerben. 2)at)in gehören alle übermäßigen bis $ax (frfdjöpfung fort«

gefegten 9lnftrengungen , fotootjl förderliche, als aud) geiftige - ftunbenlangcS

6i^en mit gefrümmtem 9iüden — längeres 9lttjmen unreiner Suft, toie fie beim

3ufammcntoot)nen unb Serfammetn Sieler in großen ©täbten regelmäßig oor»

fjanben ift, unb in ftarf gcljcijten Räumen mit oerfctjtoffcnen genftern überall

gefunben toirb.
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^ferner ift bie Ernährung mit fiinfilid) gewürzten, auägefucht reich juberet»

teten ©peifen unb ©etränfen, folote ba§ 3uoiel bei beibcn ein fdmett Wirfenbcs,

Eranf machenbeä Littel, ba8 Scben au oerfuraen. Sie 9tafjrung barf auch nie

fefjt lalt unb nie h^ß fein, fetjon Weil bie für bie (Ernährung fefjr Wichtigen

3äf)ne batunter leiben. $>ie (Snthaltfamt'eit muß fidj namentlich auf bie narfo*

tifdjen unb alfot)o(if4»en ©enußmittel erftreefen. Seibe bütfen, Wenigftenä im
erften SebenSabfchnitt, nicht regelmäßig, nicht täglich, fonbern nur auweilen unb

niemals im Uebermaß jugelaffen Werben, Wie bie fämmtiidjen ftarfen allgemein

üblichen Phhftfchen ©enüffe.

lleberhaupt mütfen alle 2eibenfct)aftcn möglidjft unterbringt werben, ©anj
ju begannen finb flflißmuth, ftlagen über «Deensen unb ©cfytcffale unb bie ent-

neröenbe ftuxfyt Oor bem £obe, Welche bie größte 21jorI)ett ift, Weil 9tiemanb

baburdj fpäter, Wohl aber Mancher früher in'S ©rab finft. 9tut berienige lebt

im Döllen ©inne beä 2Bort8, Welcher barauf gefaßt ift, jeben Augenblicf ju

fterben.

©el)r energifch ift mblict) bauernbe Unthätigfeit, ©rübeln über ben eigenen

3uftanb, antjaltenbe SBefdjäftigung mit ben ßraeugniffen ber eigenen Sß^antafie

ohne realen Untergrunb au Oermeiben.

2öenn fdjon biefe ÜBetbote, meiere im ©anaen als Littel jur ^ernljaltung

oon ©djäblichfeiten, aU nothtoenbig aur Sermeibung be3 heute Wie früher all*

täglichen langfamen unWiHfürlidjen ©elbftmorbeS bezeichnet toerben fönnen, bei

feftem 2Bitten, fie gu beachten, Diel beitragen, baö erhoffte Qitl au erreichen, fo

finb bodj bie ©ebote noch mistiger.

9lur ehemänner unb Gh«f™uen tjooen bog t)öd^fte Alter erreicht, e§ ift alfo

rathfam, nicht ifolirt au leben.

SBeffen Nachtruhe oft geftört ober gefürjt Wirb, altert früh- ©eWofmheiti»

mäßige Sangfchläfer tiaben eine geringere I tjntfraf t. §ür ©efunbe gilt im All-

gemeinen, baß fie im *Dcanne§ alter nie bei Sage, fonbern ungefähr acht ©tunben

allnächtlich ohne Unterbrechung im ungeheizten 3immer fchlafen fallen.

5Bicl förderliche SBeWegung ift unerläßlich, unb babei ber Aufenthalt im

freien bem in Warmen Wohnräumen bei SBeitem oorauaieljen. Abl)ättenbe An«

ftvengung, jeboch ohne Uebermübung, täglich 111 f lifdjci ßuft geübt, ift ein £eben§>

oerlängercr erften 9tange3. labet finb AbWechfelungen, aber feine plöfclichen

äßechfel, alfo Reifen, unb fitoax ftußWanberungen, befonberä ^eilfam. Vichts

fann bie lederen in ihrer erfrijehenben SBirfung für jebeS 2ebcn8alter erfefcen.

3)ann SBaben in puffen unb ©een, Welches bie Söärmebilbung fteigert unb bic

$aut frifä erhält. Sie töeinlichfeit in Allem, ift jur Erhaltung ber ©efunb«

tjeit unb SebenSfreube öon ber größten SBebeutung. Obgleich bie ©iftigfeit fau«

lenber ©toffe unb bie tranfmachenben Eigenschaften brS ©taubes, aumal ber

organischen »eftanbtheile bcöfelben, Welche bie ©cnefung, bie Teilung ber iSJunben

oer^ögern unb Oerhinbem unb ©ejunbe niebertoerfen , erjt feit Äußern unterfucht

unb erfolgreich befämpft Werben, fo ift bod) längft bie ©chäblichfeit ber Oer»

wefenben Materien unb bc§ ©taubcö befannt. Die S)eöinfection ift ein mäch*

tiger ßeben§oerlängercr. S)ie Nahrung muß mit peinlicher ©enauigfeit üor S3er»

berbniß gefdjü^t Werben, ©ie muß auänahmäloä oon oorjüglicher Söcfdjaffcn-
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heit, aber fc^r einfach fein, nie otelerlei enthalten. 5luch barf nicht fefjr öiel auf

einmal Deraehrt werben; nicht baftig mufj bie Nahrungsaufnahme gesehen.

2ßer bei jeber «ücablaeit üiel unb fänell ifjt, erreicht baS fjöchfte Silier nicht,

»er wenig unb fcbnell ifjt, fommt Weiter, wer wenig unb tangfam, f)at aber

noch beffere SluSfichten unb teer bei jeber ber brei täglichen *Dtohlaetten nicht

wenig unb aiemlich langfam ifet, boeb nie big ^ux Ueberföttigung , bem ift bie

günftigfie ^rognofe gu fietten. ©anj reineS DucUwaffer fei atoar nicht baS au$*

fcfjliefjlichc, aber baS regelmäßige ©etränf.

SSon tugenbhaften fögenfehaften ift tor 9lüem bie flrengfte ©ittlichteit ju

cultioiren. 3uftiebenheit , hielte bem 5lerger, &oxn, 9ieib unb ^afe möglicbft

feiten 3u9an9 gewährt, mufj ebenfo Wie Sßahrhaftigfeit als (Srforbernifj ju einem

langen fieben gelten, fdwn toeil burch jene ©cmüthSbeWegungen, ebenfo wie

burch eine £üge unangenehme ©efüljle unb ftarfe 9cer0enerregungen auch 6on«

flicte unb bamit Störungen beS SBoljlfeinS herbeigeführt Werben fönnen, WoIjin=

gegen bie fettere SBemfilmng in jeber Lebenslage bie Öicf)tfeiten h^orjufudhen,

fid) über baS gegenwärtige Angenehme au freuen , ohne baS feljlenbe Angenehme

immer ju »ermiffen unb ohne jebem geringfügigen unliebfamen ©inbrudf nachau-

geben, alfo gleichfam bie Abhärtung beS ©eifteS — nicht Unempfinblichfeit, aber

S3ef}errfcf)ung ber gmpftnblichfeit — höchfte SSefriebigung fchaffen.

©chliefclich baS SBichtigfte: bie Shätigfeit. «Rur Wer arbeitet Wirb fct}r alt.

Aber bie Arbeit mufc freubig gefct)et)en. SBon Welcher Art fic auch H f« m"&
@ute§ förbern ober nufebringenb fein, unb gWar nicht blofc bem einzelnen, fon»

bern ber ftamilie, bem ©taate ober ber ganjen «IRenfc^tjcit. (Sine erfpriefjlicbe

Üljätigfeit wacht allein baS Seben lebenSWerth- 2öem bie 93erufSpfIicht aufjer-

bem sugleich baS gröfjte üöergnügen ift, ber hat baburd) allein fchon eine An*

wartfehaft auf langes Seben. 2>enn biefeS grofje ©lücf pflegt mehrere ber an-

beren ßrforbemiffe in feinem ©efolgc $u haben, jumal jene fjrifche ober geiftige

unb förperliche ©lafticitftt, Welche jwar burch Ungemach, ^Tauerfälle unb Sieb-

lofigfeit oorübergehenb getrübt, nicht aber bauernb jerflört Wirb.

©3 ift nicht gang richtig gu fagen, bie 3"* h^ile aOeS ßeib, in SBahrheit

ift eS bie erfpriefjliche Übätigfeit. SOBeber baS ^afti^e ©ich = mit « Allem « unb*

3ebem»befchfiftigen , noch 0Qg überbebächtige 3fl"bem bei JHeinigfeiten , fonbern

Arbeit ift eS, Welche bie unoermeiblichen unerfreulichen Gegebenheiten in jebeS

*0cenfchen 2)afein an nachhaltiger ©chäbigung beS SöohlfeinS r)inbert unb ba«

burch beren lebenüerfüraenbe SSHrfungen abfehwächt. S)enn Wer mit ßuft unb

Ciebe, mit ©rfolg unb reiner fefter Ueberjeugung ba§ Siechte ju thun, thfitig ift,

hat feine 3^t, trüben ©ebanfen nachhängen unb bem Taumel ber materiellen

fo leicht im Uebermafe fich aufbrängenben ©enüffe ftch hinaugeben.

S9ei alle bem barf bie föegelmäfjigfeit ber SebenSWeife nicht übertrieben

werben. (Sine gewiffe 3frcic)ett ober 3»önflJon9^it, bann unb Wann eine

Abweichung oon ber gewöhnlichen 2ageSorbnung ift beäfjalb nöthig, toeil

bei ftarrer ©ewöhnung an immer biefelben äkrhältniffe fchon geringfügige

Aenberungen leicht Störungen ber ©efunbheit bewirten. 2)aher bie fjerien,

UrlaubSjeiten , ©ommerfrifchen, auch 0« Sonntagsruhe ihre phöfiologifche 58c-
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redjtigung l)aben. Söoflfommene @leid)mä&igfeit ift ber ©efunbfjeit ebenfo nadj=

tfjeilig Wie ununterbrochene föegellofigfeit.

Damit finb bie Wefentli<$en ©runblagen ber praftifdjen ÜJlaftobtoltt an-

gebeutet.

können alle biefe 33orfdjriften Wirflidj befolgt Werben? 2Birb bet mit ben

beften 33orf&fcen 9lu8gerüftete ifjnen gemä§ fein fieben einritzten fönnen! toiber*

fpridjt ein foldjeS Verlangen md)t ber Wenfäennatur, bie mit notfjWenbigen

3 dj \v ä d)

t

n behaftet ift?

Tic biograpf)ifcf)en 9iad>ridjten , Weldje Pon langlebigen Wenfdjen befannt

geworben finb, aeigen, bafj eS nidjt attjufdjWer ift, jenen CebenSregeln im s
iXÜ=

gemeinen genügen, toenn audj nidjt oiele eine fola> Energie unb ©onfequens

im einzelnen gezeigt Imben, wie Benjamin granflin unb ber SSenetiantfdje

gbelmann (Sornaro. Sefcteter, Por bem 35. ^afjre burdj unüernünftigeS foge»

nannteS ©enufeleben erfranft, üor bem 40. burd) falfdje &eilüerfud)e bem 2obe

nab,e gefommen, änberte mit einem Wale fein fieben unb braute eS trofe eines

fd)toä$licf)en tförperS bis au Imnbert unb Pier Safjren. 23eibe Männer
waren glüeflid) Wie Wenige burdj ifyren eigenen SBiflen. Bit Waren Weife,

einigen ber größten Sßfjilofopfjcn gleidj, einem $PtljagoraS unb $ant. Slber

foldje 3icrben ber Wenfdjfjeit finb l)öd)ft feiten. Si§on bie 2lnftd>t beS $aifer3

SiberiuS, ber fei ein £fjor, Welver nadj feinem breifjigfien ßebenSjafjre einen

anberen 5lrjt als fid) felbft brause, Werben nur Wenige teilen. Unb Wenn man
bie Wefjraat)t ber alten gefunben Wänner unb grauen fragt, Wie fie gelebt

Ijaben, fo ftimmen bie Antworten nidjt immer gang überein mit jenen 93er»

tialtungiSmafjregcln. Der eine fagt, er fjabc ftetS gegeffen, efje iljn hungerte unb

getrunfen, ef)e ifm bürftete, WaS freilid) nod) nidjt unmfi&ig Ware, ber anbere,

er tyabe fid) niemals fatt gegeffen. ©n britter X)at fid) überhaupt feine ßebenS»

regeln angeeignet, Wie ber 112jäf)rige Witielftftbt. 25er 110 jährige S9aron

Songueüitte oerljeiratfjete fidfj 10 Wal unb Würbe in feinem f)unbert unb erften

$a$re nod) 3Sater.

68 feljlt audj nid)t an fallen, in benen baS ^ödjfte Sllter erreidjt Warb

nad) aiemltd) gleidjmäfjigem Lebenslauf in Srmlidjen ä3erf)ältniffen. 6o ber

englifdje SBauer XfjomaS 5ßarre. JDiefer Oon feiner £änbe Arbeit lebenbe Wann
erretd^te baS eiftaunlidje Sllter Oon 152 3faljren unb 9 Monaten, ßönig ftaxl

ber Stfte wünfdjtc iljn 1635 fennen 511 lernen, unb als er nad) ßonbon fam, Würbe

er föniglid) bewirket. @r ftarb balb barauf an einer ^nbigeftion. j)et gt0^ e

Sßljpfiologe .s^müci], Seibaqt beS Königs fanb an ber Seid)e feine ber Söer-

anberungen, Weld)e man fonft bei ©reifen ju finben pflegt. $0$ t)atte biefer

Wann, Wcldjer im 121. ,3ab,Te jum britten Wale Ijeiratfjete unb neun Könige

Oon @nglanb erlebte, nidjt bie SBilbung, 3efunbb,eitSleb,re gu ftubiren. (Sbenfo

einige ft^Webif^e 130- bis 140jäf)rige Oif^er unb ber 157jä^tige ^enfinS.

2)er 146jfib,rige 2)raafenberg Blatte ein jiemlid^ ^eftigeS Temperament. S)er

103jäljrige Stenber liebte ben 2abaf, bcr 104jäf)rige »aron SSaraoicino be

(SapefliS ben 2b,ee, aber gleifai naf)m er immer nur Wenig 3« fid). ßr t)ciratr)ete

im öier3eb,nten 3ab,re jum erften, im Pier- unb. adjtjigften aum oierten Wale.

5luS biefen unb anberen ebenfo unbe^Weifelten 91ad)ria)ten folgt, bafe unter

*eutf$e Sunbfc^aB. TUI. 5. 18
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fc^r Derfcfyiebcnen Umftänben, bei unoollfommcner ßenntnifc bet Söorfdjriftcn aut

SebenäDerldngerung gcrabe ba§ I)öd)jte Hilter erreicht tootben ift, unb aloar au-

fteilen trofc einiger Söerftöfje gegen bie eine ober anberc *Dkrjme.

Wandet toirb baiau» fdtjlicfjen, bie Dielen 2cben3regeln feien unnötig; ba

ib,r (Srfolg feljr unfidjer fei unb fogat bie beiben betüfjmteften 9Rafrobiotifet

nid^t feljt alt tourben — ^ufelanb ftarb im 75., Söacon im 66. ^aljre — fo

loljne e§ nidjt bie *0lüt)c bie jum Sftinbeften Idftige unb fcl)toer ju erlemenbe

£eben§mei§l)cit ftd} anjucignen; man müffe oielmeljr alle Ijodfjbetagten gefunben

5Jlenf(^en al§ bcfonberS Dom ©lüdf begünftigte anfeljen unb ni$t meinen, jeber

fönne e§ ib,nen gleid&tfum ; ba8 SÖefte unb ängeneljmfte fei, gar nid&t über bie

SJtöglidjtcit ber &bcn§ücrlängerung nadfoubenfen.

Sold&e oft gehörte <5intoänbe gegen bie ©runblage ber 5Hafrobioti! aeugen

Don geringer Ucberlegung. Sie öerlieren alle #raft bei näherer SMeud&tung.

S)o§ bie möglidjft ftrenge Befolgung ber SBorfdjriften aur (Spaltung ber ©efunb-

Ijeit in förperlidjcr unb geiftiger |>infid)t lebenöerlängernb toirfen, ifi eine

ifjatfad&e. Sie Ijaben ntd^t nur ben 3roeä, früfjcä Sterben ©efunber au Oer-

bjnbem, fonbem audj ben, Jhönfelnbe, S<$toäd&lidf)e gefunb, ftarf, langlebig unb

glüdlid) a« mod&en. 2)iefe3 Qid ifl tljatföcfylidf) in unafttjligen fallen erreicht

tootben. 2)arum allein fdjon toare c» Dctfeljtt, bie SJorfdfjriften für überfiüfftg

au crflüren. 2)ie Befolgung berfelben, ja fogar ber SBerfud), fie au befolgen, Oer»

löngert nad§gctoiefenermafjen, ifjte abfid&tlid&e ober unabftd&tlidfje
sJtidjtbcnd)tung

üerfürat ba§ Seben. 2)cn 39etoeiä liefert ba§ häufig oorfommenbe früb,e Sterben

nad) unoernünftiger ßebenStoeife, roela^e töbtlidje $ranff)citen erjeugt unb bie

SBiberftanbSfraft oetminbert. S)en S3ett>ei3 liefert ferner ba§ lange £eben Oieler,

bie tljeils fd&on früfj, tfjeilS fpät, nad&bem fie Mntüä) getoorben toaren, an-

fingen oernünftig au leben. *Dhn$et unheilbar Sd)toinbfüd&tige, £erafranfe,

Wagenleibcnbe fjat baburt^ lange 3a^re in üerfjöltnifjmöjjig fiterer ©etoofm«

t)eit ben graufamen Sdjcrenfänitt ber Jßarae lu'ntangeb,alten. <£ttoa8 anbereS

aU OernünftigeS 2eben oerlangen bie mafrobiotifdfjen Regeln nidfjt. 33on ifjnen

gilt, bafe lucr fie nidjt befolgt, fei e§ au§ Unfenntni§, fei e§ au§ falfd&en 2ln«

fixten über toaljren ©enujj, nidfot ba3 fjödrfte älter erreid^en fann. 9lur toer

fie in ber ^auptfadfce toiffentlidf) ober unroiffentlidj befolgt, !ann e§ erreichen.

Söenn gerabe bie beiben Scfyriftftetler, toelcfje bie £eben§regeln auerft au-

fammenfafjten, begrünbeten unb ifjtcn Söcrtlj flar bartljaten, fein ungctoöljnlid&

IjotjeS älter erreichten, fo folgt barauS gar nidji bie Unbraudljbarfeit ber S3or«

fa^riften. 5Jlan fönnte fte ljö$ften3 für unooflftänbtg anfe^en unb nadfj Südfen

in i^nen fud^en, faUä nidjt ifjrc hinter ber (Srtoartung aurüdfgebliebene SBirfung

bod^ mcl)r auf ungenaues SSefolgcn berfelben au fd)icben ift. 6S barf babet nid&t

überfein werben, bog ^ufclanb ärjt mar unb Slcrate burd| ibjen SBeruf eine

fiiracre roa^fc^cinli^e 2ebcn§bauer ^aben. S3acon fonnte fagen: „Sfjut nad^

meinen SBorten, nid^t nad> meinen Söcrfen!" SSom @Iana ber dürftengunft unb

t)öctrften Slemter geblenbet ftürate er plöfclidf) im fed^aigften 3a^rc unb warb wegen SSe»

fted£)lid)fcit Oerurt^eilt. @r fa^roadf)tc fic^ bura^ tollen ßuruä unb noa^ meb,r baburd^,

bafj er bie legten brei $at)re täglich 30 ©ran Salpeter 3U ftcb, nab,m, um fid^

baä geben au oertöngern. 3lud§ rütjmte er ba§ Dpium al§ Sebenäüerlängcrer.
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Sein 2ob erfolgte frfjließlid) in ftolge Unborftdjtigreit bei Ejperimenten

aut (Srforfdmng ber SSeraögerung beS SerroefungSborgangeS buret) Scfmee, mit

roelcfjem ber fränfelnbe Sttann ein .ftuljn füllen tooHte.

£>ie ftauptfacfjc bleibt, baß bie SerljaltungSmaßregeln nid)t etwa borljer

auSgeflfigelt, fonbern ber Erfahrung entnommen finb. SQßenn in einzelnen gällen

SJlenfdjen übet rmnbert, fogar über f)imbert«unb=fünfaig 3af)re alt mürben, oljne

t)iel bon iljnen au roiffen ober gu fpredjen, unb fogar gegen biefeI6en in einigen

ßinjelljetten tjier unb ba berftoßenb, fo folgt baraus nichts gegen bie SBcbeutung

ber ßebcnSregeln in itjrem ganzen Umfange, benn gerabe biefc Ijödjftbetagten

Sßerfönlicfjfctten finb eS, toelctje bas Material jur Aufteilung berfclben geliefert

rjaben unb fie immer auf's 9teue audf) in ber ©egentoart betätigen. 6rft nadj*

1)er fommt bie ^ptjtjfiologie als trjeoretifc^e SBiffenfdjaft unb aeigt, roesljalb bie

Suft unb baS SBaffer notrjroenbig rein, bie ÜRafjrung einfad) fein, bie Stjätigfeit

mit ber 9hif)e baffenb abroedjfeln muß u. a. m. 6S ift nicfyt au bergeffen,

baß bie SBcrftöße gegen foldjc matrobiotifdje ßrforberniffe oft etft, roenn

fie fidj fjaufen, gefpürt werben unb bei rjunbertjäljrigen in ber Stjat feiten finb.

2)ie *Dterjraaljl berfelben mar arm unb fam nidjt in bie Sage biele narfotifct)e

unb alforjoltfcrjc ©enußmittel regelmäßig au ftdt) au ncfjmen toie bie mit ünred&t

fogenannten Sebcmänner. 5luct> tonnten bie ben größten £fjcil be§ SngeS im

freien aubringenben ftifdjer unb Säuern biel eljer gelegentliche Ausbreitungen

in ben borgerüetten äaljren ausgleiten, als bie burd} fociale unb anbere ^flidj*

ten ber tjöfjeren Gultur rjauptföt^Itd^ in gefctjloffenen Baumen berfetjrenben

Stäbtet. 3n biefem ftalle gilt roörtlid& bie »eftätigung ber Siegel burdj bie

Ausnahmen.

S)ie 9Jtafrobiotif ift alfo eine (hfaJjrungStoiffenfdjaft , toeldje im SBefent*

liefen mit ber ©efunbtjeitSleljre aufammenfäHt. Sie berlangt aber nietjt fleinlidj

jeben geringfügigen 7v>
1
l)ler für gefäljtlidj au erachten, fidj nidjt bor Erfrantungen

au furchten, buref) Mißerfolg ftd) nid)t entmutigen, iljre ßetjren nidjt außer

Actjt an laffen, roenn bie ©efunbljeit bereits geftört ift, ba ja im ©egenttjeil

bie (Srfafjrung aetftt , baß bei Dielen Seiben, gana abgefefjen bon äratltctjer SBe-

Ijanblung allein fd)on bie bemünftige naturgemäße ßcbcnSroeife gcrabeau baS

Seben erhält. 25er Patient muß fi$ babei confequent nad) feinen Erfahrungen

rieten, nad) 5Jcöglid)fcit bermetben, toaS er als f$äblid) et!annte, unb üben, roaS

et als t>eilfam für fein förperlictjeS unb geijtigeS 2Bot)lbeftnben erprobte.

2>iefe UnterfReibung a« treffen ift aud) für ben ©efunben ber ftauptpunft

in bet Semütjung, baS Seben au berl&ngern. 2öer toeiß, baß ir)m aum Seifpiel

falte grüße fdjäblidj ftnb, unb nic^t, foroie er fie fühlt, ben 3uftanb au befeitigen

ftt^ bemüht, ber tjanbelt t^öridt)t
;
ebenfo ber, roelcfjer bind) berfebrte 92att)fc^Iöge

irregeleitet, meint, um roarm au merben, muffe man ftörfer Ijeijen, anftatt fidj

me^r au betoegen unb roarmer au fleiben. 6olo^e alltäglidje 6(r)roäc^e einerfcitS

unb Untenntutß anbererfeitS berfüraen baS ßeben. S)er 2Biu*e nac^ ben@runb=

fä^en ber bemünftigen fiebenStoeife in jebem ?lugenblitf au Ijanbeln, fe^t freilio^

bie Aictmtniß ber eigenen 3ld)ille3fcrfe borauS. Aber biefc &enntniß bebingt noct)

lange nietyt jene SBillenSfraft. Siele roiffen fcljr roo^l, toaS it)nen fd^äblid^ ift,

unb bermögen es nict)t au bermeiben, roeil bie nötige Energie ferjlt.

18*
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2lußerbem ift bie Anficht berbreitet, e§ fei ein foldjeB OernünftigeS Seben

unintereffant unb führe a« $n,pochonbrie, gerabe bic oon bei ©efunbljeitSlehre

öerbotenen grüßte fchmecften am beften, unb eS fei Bei SÖeitem ein furjeg,

aber intenfibeS, an ftarfen materiellen ©enüffen reiches Seben bem langen aber

oemünftigen, nüchternen, an unfdfjäblidjen materiellen, befonberS an getftigen

©enüffen reiben Scben Oorauaiehen. Solche motten bon 9ttafrobiotif nid^td

miffen unb finben bie fiepten betreiben pebantijch.

hierin liegt ber größte 3frrthum. 2)enn menn auch baS für ben gefunben

wie ben rranfen *Dtenfd)en nachtheilige Vergnügen, Wie etma bie fünftlich be-

reitete überreidje <ütal)laeit ober bie Störte fynburd) fortgelegte gefellige Ser-

einigung in gefd&loffenen Baumen, für Viele einen großen föeij b>t, fo ift bodj

baSfelbe im SöieberholungSfalle nid^t ohne Wenig reijOoIIe WachWirfungen möglich

unb bon toterer SDauer, als ba8 nicht nachtheilige, fonbern auträglidje Ver-

gnügen, meines bie üetnünftige SebenSWeife borfdjreibt, fei e§ bie einfache SJtahl»

jett, fei e3 bie gefettige Vereinigung bei Sage im freien, $ier ift bie «Rad)*

roirtung nic^t meberfdjlagenb, fonbern erfrifetjenb. Slflein ferjon ber Hochgenuß

immer einen ganj Haren $opf ju ^aben, lote eS bie Volfsfprache auSbrücft,

Wiegt bie fämmtlid&en greuben auf, Welche ber jahrelang fortgelegte attabenb«

liehe Vefucr) ber 3Birtf)3f)äufer im günftigften ^aUe gewähren fann. SäglicheS

Viertrinfen fefet bie geiftige &iftung8fäf)igfeit herab unb präbiäponirt a"

$atarrr)en.

Da^u fommt, baß eine bewußte Nichtbeachtung ber jur bernünftigen Sebent-

Weife nottjtoenbigen ©runbfäfoe, Welche ba8 größte ©lüdE in einer erfprießlichen

Arbeit \n finben lehren, unausbleiblich jur Unbefriebigung unb ftranfljett führt.

Veibe Wünfdjt fi<h ^iemanb. SBenn alfo im Vollgefühl jugenblicher ßraft unb

©efunbtjeit übermütig ein furjeä intenfibeS fogenannteS ©enußleben bem langen,

bernünftigen, in Söafjrrjeit unenblich genußreicheren Seben borgeaogen Wirb, fo

ift fdwn ber Verfuch, e§ burdföuführen, eine Stlufion. 2)ie VorauSfefeung, baß

man ieberjeit genußfähig bleibe, auch »ei unoernünftigem geben, trifft nicht au.

Sie unbequeme Sljatfache, baß unoernünftige SebenSWeife, fCheine fte auch noch

fo anaierjenb, SebenSüberbruß unb Jhanfheit eqeugt, Wirb attjuleicht ignorirt.

VMe auch berfudjt Werten mag, ben SQßertt) ber oemünftigen SebenSregeln

ju fchmälern, immer führt grünbliche Prüfung au bem einen (Srgebniß, baß fie

unentbehrlich finb für $eben, ber lange unb glficflich leben Witt. Sie aeigen

ben 2Beg an, ber jur bottfommenen 9lnpaffung be§ 2Henfchcn an feine Um-
gebung, an bic SQBelt führt. 25a8 äußere ©lücf fommt babei Wefentlich nur

infofern in Vetracfjt, als e§ ben ©inaeinen Oor plöfclidjcr Vernichtung burch

unabWenbbare ©reigniffe unb unberfdwlbete Jlataftrophen n1)ül;t. Tic meiften

5Jtenfchen finb felbft fchulb baran, baß fie nicht hunbert 3faf|*e alt Werben-

Cfy oerhält fich mit bem 9lltWerben ungefähr fo, Wie mit bem Meid)wer ben.

SBenn ein fefjr energifdjer junger Kaufmann oon burdjauS a"&erläfjtgem Sinn
unb mittlerem Verftanbe pch feft oornimmt, butdj feine 2^ätigfeit fich in

Stoanatg fahren ein bebeutenbeS Vermögen a" erwerben, fo Wirb e3 it)m ge-

lingen. Gr braucht nur fooicl ©lücf baau, als bie jeülebenä oon unberechen-

baren tobbringenben 9taturercigniffcn oerfchont gebliebenen «menfehen. @ana
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äfmlidj ein berftänbiger gefunbcr *Dtann in reiferen 3aljren, bct ftdj fagt: i$

toiH lange leben! Ort toirb eS audj otjnc glüdflid&e Zufälle, tnbem et alles

Sebenberffiraenbe oermeibet unb alles ßebenöerlängernbe übt, eS fei benn, bafe

eine Galamität, gegen bie eS fein Littel gibt ober bie ntdf)t oermieben werben

fann, getoaltfam töbtet.

Tic tfjeoretififje 9lid)tigfeit biefcS SafceS wirb oljnc 3toeifel aQgemein au«

gegeben Serben. SBie berljält eS fiel) aber in 2öirflidf)feit mit ber praftifdjen

35erWertf)barfeit beSfelben ? 3)ie ßenntnifj alles ßrforberlidjen 311t richtigen 3eit,

efje eS \u fpät ift, finbet ftd) nur feiten. So einfadl) baS Verlangen Hingt,

üernünftig ju leben, eS fdjeint borfj ben ^Reiften unausführbar.

2)cr exftc fmuptfafc ber 2Rafrobiotif lautet:

SllleS bie ©efunbljeit fd&äbigenbc oerfürat baS ßeben unb
ift au Oermeiben.

S)er aweite #auptfafc lautet:

KUel ber ©efunbljeit förberlid&e oerlfingert baS Beben unb

ift au üben.

Angenommen nun baS Sdf)äblidje unb ftörbertid&e fei bereits genügenb be«

!annt, Wiffenjd&aftlidj begrünbet unb populär bargeftellt, fo Wirb eS bod) gerabe

bann am WenigftenS beamtet, Wenn eS aur SebenSöerlängerung am toid)ttgften

märe, in ber $ugenb. *DHt ber $ugenb berträgt fidj bie 23efd(jaultdf)feit unb

Prüfung, bie SöeiSljeit unb ßeibenfd&aftSloftgfeit ntdjt. Die 3ugenb ben!t nid^t

an fiel) felbft, fie geniefet, prüft nidjt, WaS i^r ^eilfam unb fd^dbli«^ ift; fie fann

nid)t Oeinünftig fein, Weil ihr bie baau erforberlidtje ßrfaljrung fcljlt, unb Wenn

fte nidf|t mit einer gewiffen unbefonnenen SBegeifterung öorgeljt, ben fjö<§ften

3telen nadftftrebenb, bann fefjlt iljr bie ^ugenbfraft.

Tcüinad) bleibt, fo fd&eint eS, bie ÄuSübung ber .Qriinft, baS Beben au Oer»

längern, bem reiferen Hilter üotbe^alten. $n oer Xfyat ift fte bisher faft all-

gemein fo aufgefaßt toorben. Sie fottte baau bienen, ben ßebenSabenb au Oer-

Ungern.

6§ fann nun ftreitig fein, ob bie erfte ober bie aweite ßebenSljälfte bie an-

genehmere ift — einige Uralte meinen, bie 3eit öom fectyatgften aum ftebaigften

äa^re fei bie fdjönfte iljreS SebenS gewefen, anbere erflären baS britte 2)ecenmum

bafür, faft ieber SebenSabfd&nttt toirb feine Skrtljeibiger finben, je nadj ben

perfönlidjen ßrlebniffen — barüber Ijerrfdjt aber feine 9fleinungSüerfd(»ebenIjeit,

bafj eS im §öd)ften ©rabe wünfd&enSWertfj ift, bis in baS ©reifenalter jung au

bleiben, ben SSolIgenufj ber Sinne, baS Web öd) tni fj, bie 2Jtu8felfraft unb SBctoeg-

lidjfeit unb baS ^ntexcffc an ber SBelt unb ben 3Jtenfc^en neben ber reiferen

(Erfahrung unb bem gereiften SSerftanbe au behalten. 9tiemanb toirb ben SitfjonoS

beneiben, für ben feine ©eltebte, bie ©öttin ©08, etoigeS ßeben üon bem all«

mächtigen $tu% erbat. 3fa Söunfd) toarb erfüllt. S)a fte aber öergeffen Ijatte,

augteid) um etoige $ugenb au bitten, fo tourbe ber unglücflid^e "JJinnn immet

älter unb älter unb finbifdj unb enblid) tote ein $tnb in ber Söiege gefd&aufelt,

bis fdfjliefjlicl) , nadjbem er immer meljt oerfallen toar, nur nodj bie Stimme

oon i^m übrig blieb.
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äßer lange gu leben Wünfdjt, Will nid)t altern, Will |idj bet ^Jcorgenröttje

mit fehenbem 9lugc unb bollern SSeWufctfein ihrer bcrücfenben Schönheit erfreuen

im höchften Hilter, tuiU jung fein auch in bet ^Weiten fiebenSljälfte. 2luf biefeS

berechtigte Verlangen nimmt bie bisherige £ebcnSfunft nicht bie gehörige 9iücf»

ficht. Tie Wahre *Dtaf robiotif foll nicht allein alte ÜRenfchen in

ben 3 taub ietjen, nod) älter \\i Werben, fonbern and) junge in

ber Äunft unterWeif en, länger jung bleiben. Unb baS ifl bie

^auptfadje. $)enn eS fann nur ber ein fetjr h°h*3 Hilter erretten unb augleidj

fleh beS ßebenS freuen, Welcher fid) trofc ber £aft ber 3aljre bie 3ugenbfrifäe

bemalt. $er britte fcauptfafe ber SJhfrobiotif Reifet:

Um alt ju werben, mu§ man möglichft lange jung bleiben.

5)aS 3fungbleiben läfct ftd) am fchWerften erzwingen unb ber Wirb als be-

fonberS glücflid) gepriefen, bem eS nod) am fpäten SebenSabenb ju Sfjeil wirb.

95or allem ift babei ju bebenfen
,
ba§ Wegen ber Unbefonnentjeit beS Jünglings

unb ber Unmöglichfeit ihn buref) noch fo einbringlid^e Ermahnungen unb 5Raths

fdaläge $u einer confcquent*bemünftigen ßcbenSWeife 3U beranlaffen, bie einzige

*Dtöglichfeit it)n ju einem langen Ccben tauglich au matten in ber Eraieljung

unb )War ber Eraieljung bom erften Sage an befterjt.

E» ift bie Pflicht aller Eltern, irjrc JHnber fo au eraietjen, ba§ ihnen bie

oemünftige ßcbenSWeife gerabe^u aur jWetten 5latur unb alles Uneble, Ungefunbe

wiberWärtig Wirb Wie Sehmufc unb übelriedjenbe ßuft, ba§ ihre Entwicklung

feine 33efd)leunigung unb feine unnatürliche Hemmung erfahre, bielmcfjr gleich»

mÄ&t9 Qcfd^elje unb baburd) bie 23orjüge, Welche bie äugenb öor bem «DcanneS-

alter borauS l)at, ohne beren 9tachtheile bis in ba&felbe hinein unb bis über

baSfelbe hinaus ertjatten bleiben.

SDßie fann folchcS erreicht Werben?

33or Ottern burd) bie Mütter, benen bie SJcenfaheit bor ber ©eburt unb

in ben erften 3ab,ren nach berfelben faft ganj anbertraut ift. ©egenüber ben

Opfern, Welche eine Butter ftdj fclbft auferlegt, um ifjr &inb ju nähren, gu

pflegen, ju er^ietjen, au unterrichten, ift baS Verlangen, eS nicht ju beziehen,

nicht ju berWöhncn, fonbern abhärten unb bom erften ßeime an nad) ben

Regeln ber phtoftologifchen ©efunbheitSlehre ,yi ber)anbeln, ftatt nad) 33orurtt)eilcn

überlieferter mittelalterlicher 3lmmenWeisheit, in SBahrheit fehr gering. Tie

bemünftige Söetjanblung beS Säuglings unb gana fleinen ßtnbeS, namentlich

bie anfangs ausfchlicBlidjc Ernährung mit natürlicher lUild) unb ununterbrochene

SSerforgung mit ber reinften fiuft, bie Scrmeibung $u großer SBärme unb all'

ber ©ehäblichfeiten beS SJerfehrS mit fjremben, bie auf baS unbewachte ßinb ein-

Wirfen fönnen, belohnt fich felbft. Die Semachläfftgung rächt fich unfehlbar,

Wie bie Erfahrung aeigt.

3n feinem Sllter ift befanntlich bieSterblichfeit annähernb fo gro§ Wie im erften

3ahre. 2)ie Urfache mu§ aum Zfyil in ber berfehrten SÖehanblung liegen,

^unge grauen, Welche jum erften Wale baS unauSfprcch liehe ©lücf haben, ein

Äinb baS ihrige ju nennen, Wiffen meiftenS nicht (Woher folltcn fie eS bei ber

mobernen Erziehung Wiffen?), Wie fchäblidj bieleS ift, WaS fie bulben, Wie biete

heilfame einfache Jöorfchriften fie fchon bor feiner ©eburt nicht befolgen, bon benen
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bic Ähaft unb ©efunbl)eit, baS ©lücf unb bie SebenSbauer ifjreS SieblingS

unmittelbar ober mittelbar abfjängt. gin großes S3ud^ ließe fid) barüber

frf)reiben.

£>ier fann nur einiges angebeutet werben, um bie weitverbreiteten 33er«

leljrtfjeiten ber elften ßrn'ehung eincrfeitS, bie 2eid§ttgfeit fte 3U Dermeiben, an«

bererfeitS an SBeifpielen ju jcigen.

93or 5lflem ift SBeWadjung ber JHnber unerläßlich. 60 lange fte nidt}t

fdjlafen, bürfen fte nid)t einen Mugenblicf allein fein — WenigftenS bis in baS

fünfte 3at)r unb möglichft barüber hiuauS bis gur 6chuljeit. 3a^lttt4e £obe§=

fälle allein gelaffener, eingefd)loffener, fdjledjt beaufftchttgtcr ßinber beWeifen bie

9lotljWenbigfeit ein Stinb nicht ftd) felbft ju überlaffen. ©S Weiß fid) nid^t ju

Reifen.

ferner müffen Äinber ununterbrochen paffenb befdjäftigt Werben. £)ie

Weltumgcftaltenbe ^flacht ber @r,u>l)ung beruht barauf, baß bie Slufmerffamfeit

beS ßinbeS Dom Anfang an in eine beftimmte Stiftung gelentt unb Don anberen

Dichtungen Don nachteiligen, fcrjledjten Sahnen abgelenft Wirb. Saburch allein

ift eS möglich ben Gfjarafter ju formen. 2öenn baB gefügige- ßinb fletS be»

fdjäftigt, aber nur unfd)äblicheS Spielen ihm geftattet Wirb, bann hat e8 faum

3ett 5ßerfe^rtb,eiten auSjubilben, bann Wirb eS an ba§ Mistige t»on Dornherein

gewöhnt. Unb bie 2fta$t ber ©eWoljnheit reicht Diel Weiter als bie Wlafyt ber

SJemunft. 3)ie ©eWöhnung be§ ßinbeS an baS 3uträglidje unb Mistige ift

ebenfo ausführbar Wie bie an baS Unzuträgliche unb 35crfeb,rtc unb beiberlei

©eWofmheiten beftimmen baS fpätere Ceben.

tiefer päbagogifd)e ©runbfafc tiat eine ganj allgemeine 9lnWenbbarfeit.

Vergleicht man bie Dielen Äinber, Welche Don it)ren Singehörigen unb gfremben

t^eilS jut Dermetntlichen SBeluftigung, tljeilS aul UnWiffenljeit allerlei unpaffenbe

Sfcaljrung, Süßigfeiten, aud) gegohrene ©etränfe erhalten, mit benen, Welche gar

nicht Wiffen, Wie etwas ungefunbeS fdjmeeft, Welche Dernünftig einfach unb

reichlich ernährt Werben, fo baß itjnen, fo lange fte 5Hnber ftnb, aUeS Ueber*

flüffige DöHig unbetannt bleibt, bann fpringt ber Unterfdjteb Sebent fofort in

bie Slugen. 3ene burch irregeleitete Elternliebe aur 9tofd)haftigfeit förmlich er-

jogene, Dor ber 3eit Wie ©rWachfene ernährte ßinber fönnen ftd) nieftt in nor*

malet Söeife entwicfeln, biefe, bie ©rjeugniffe höherer ßodjfunft unb bie ftarfen

©enußmittel nic^t fennenb, hoben nicht einmal Verlangen banadj.

#iet ift auch bie Unfitte ^u rügen, baß manage Jtinber gezwungen Werben

neue ihnen WiberWärtige 6peifen unb ©etränfe ju ftd) ju nehmen, WaS burd)

gar nichts gerechtfertigt Werben fann unb oft genug ber ©efunbljeit Stäben
bringt.

.'iirfjt Weniger 3U tabeln ift bie 9lrt, Wie häufig bem gWei» bis fünfjährigen

ftinbe bie 5lab,rung, obwohl eS beißen unb fauen fann, erWeid)t Wirb. Wlan

taucht baS 39rob ober ben 3tokoQdE in Söaffcr unb 2Rild) unb läßt eS ungefaut

o^ne 93ermifd)ung mit *Dhinbflüffigfeit in ben tfinbeSmagen gelangen, anftatt

baS ©etränt für fi(h unb bie SÖrotfrufte für fia^ 311 Dcrabrcidjen, Woburth bie

6pei<helbrüfen fid) normal entwicfeln, bie 9flunbücrbauung in ©ang fommt
unb bie gan^e Ernährung geförbert Wirb.
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$ür bie ßrnährung unb baS SachStrmm ift and) bon großer SBid^tigfett,

baß Heine jHnbet nicht, tote c» allzuoft borfommt, antjaltenb falte &aut, bc*

fonberS falte $änbe unb güße haben. 2)auernbe Slbfühlung ^emmt bte 9ieu«

bitbung bex ©eroebe.

SBeaitglich beS Schlafens ^enfe^t bie bertoerflithe Meinung bor, Sdjulfinber

müßten geroceft tu erb tu, toenn fte tu di t aeitig auffielen. Tic naturgemäße (hü-

roicfelung erforbert aber, $inber niemals ju töetfen. 3$n ÜageSorbnung muß
fo eingerichtet fein, baß fte bon felbft tradj ioerben unb neun bis jeljn Stunben

fcrjlafcn.

gin &auptpunft ift auch bie Scheu bor ber Suft. $>aß ungewöhnlich

ftarfer unb faltet äöinb, ^Regenwetter unb brüdenbe ©d&toüle im -fcochfommer

für ben Aufenthalt im freien ungeeignet finb, ift befannt, baß aber bem ge*

funben ßtnbe, fo lange eS ntc^t fdjläft, ber Aufenthalt im freien biet auträg*

Ii(t)er ift, fcheint ben Reiften unbefannt an fein, Welche fidj Oor ©rfältungen

furzten unb nicht toiffen, baß man ftet) um fo toeniger leidet erfältet, je mehr

man bie ßfenhifce bermeibet. S)er in ber 3immerluft borljanbene 6taub, ben

jeber Schritt auf's 9leue emporwirbelt, bie JöerbrennungSprobucte ber 2ampen=

flamme unb baS geilen frifchen SaucrftoffgafeS fdfjaben bem ßinbe Wie bem ßr*

Wachfenen oiel mehr, toenn eS loenig an bie ßuft fommt, als wenn eS fo lange

rote irgenb thunlich im freien toeilt.

ßnblidf) bie Uebcrlabung mit Arbeit. 2)aS ßinb Wirb meiftenS baju an>

gehalten ju arbeiten, el)e eS ein genügenbeS 3ntereffe an ber Arbeit hat. Aber

eS muß. Tnrd) eine fet)r geringe Ueberfdtjreitung ber 2eifiung8fähigteit entftebt

leidet SöiberWillen gegen baS ßemen überhaupt, Währenb ein nur ganj aflmfi«

ligeS llmgeftalten ber finblichen Spiele ju ernfteren Spielen, 3. SB. ju bem

Spielen mit SBudbftaben unb 3atjlcn bie größten Schfoierigfeiten oiel leichter

fiberWinbet, als 3wang. 2>enfen lernt 3eber ohne Untertoeifung im Umgang
mit Sfcenfchen fo gut rote fet)en unb b,ören. 2)a8 früt)c »efdfitoeren beS ©e-

bächtniffeS mit un3äf)ligen ginaelheitcn fann bie AuSbilbung beS logifdjen SBer«

mögenS nur fchwädtjen. Unb baran ift nicht ju aWeifeln, baß SBerftanb ohne

SBiffen bei SBcitcm bem SBiffen ot)ne SSerftanb borauaietjen fei, jumal erfterer

fidt) noch fpäter baS 2Biffen8toertb,e aneignen fann, bagegen baS SBiffen auch bei

ber größten AuSbauer ein unfähiges $inb nicht intelligent macht- Älfo fei ber

erfte Unterricht nur ganj leidet. Sitte 2)reffur ift ju Oerbannen.

Unb bod> fann bie befte Butter eS nidt)t unterlaffen ihrem Jhnbe allerlei

Sunftfiütfdt)en beizubringen, Welche ihm nidjt nur unberftänblich , fonbem autb,

unnü^ finb, unb bie eS fid) fpäter roieber abgewöhnen muß.

SlnberS tourbe ßamartine erjogen, ber Oon ftd^ fdjjreibt: „^Jleine ©raiehung

lag gana in ben meljr ober toeniger freunblidfjcn Slugen unb bem meb,r ober

weniger beutlid^en Öäd&eln meiner Butter. 2)ie 3ügel meines ^eraenS lagen in

bem irrigen. Sie üerlangte oon mir nur, baß id> roaf)r unb gut fei. @3 roarb

mir nicht fchroer. «Kein SSater gab mir baS Söorbilb ber SBahrhaftigfeit bis aum

Scrupulöfcn, meine «ülutter baS ber ©üte bis tax heroifchften Eingebung,

«üleine Seele, bte nur ©üte atmete, fonnte ettoaS anbereS nicht herborbringen.

3ch hatte niemals an tömpfen, toeber mit mir felbft, noch mit Slnberen. SSfl
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feffelte midj, ni($t§ berbrofj midj. 2)a§ SBenige, roa§ man midb, lefjrte, nnirbe

mit rote eine Selofmung geboten. SJteine Sehtet waten nur mein SSatet unb

meine ^fluttet; id& falj fte lefen unb idfj toottte lefen; i<$ falj fte fd&reiben unb

bat fte mit Beim ©eftalten bet SBudjftaben au Reifen. Sa* 2tUeä gcfdjab,

fpielenb, in oerlornen Slugenbliifen, auf ben Jhtieen, im ©arten, in bet Äamin»

ede beS 6alon§, lädfjelnb, plaubernb, fofenb. (£8 gefiel mit; id) felbft Oeran-

lafjte bie furjen unb ftnterljaltenbcn ßeciionen. ®o l)abe idj Mc* getou&t, ein

roenig fpat freiließ , abet oljne mid) ju erinnern, toie idfj gelernt liabc unb ohne

bafj eine ©tirn ftdj runjelte, midj junt Semen ju bringen. 3<$ fdfjritt fort,

ofme ba8 ©eb,en ju merlen." 60 ging e8 bis 311m zwölften Saljre.

Uebertrieben unb bid&terifdj auSgcfdjmüeft, toie biefe Srjä^lung ift, fte ent«

fidlt bod) oiet S3ea$ten8toertlje8. 2)aä ©eroöljncnlaffen beS ftinbeS, baS fpielenbe

ßemen unb ber ©nflufj beS S3atet§ berbienen bor SlHem SRadjad&tung.

3n oielen Familien, jumal ben grofjen, befümmert ftdj ber S3ater um bie erfte

Gnttoitfelung feiner ßinber nur roenig ober gar ntd&t. Unb bodj roürbe oiel Unheil

berljfitet toerben, toenn er fdjon bom erften Sage an baS $inb täglicf) toenigfienS

einmal genau anfetjen wollte. Gin eingiger SBlicf beS SttenfäenfennerS Iefjrt oft

meb,r als bie auSffiljrlid&ften ÄranffjeitSgefdjidjten Un!unbiger.

93or Mcm Ijat ber äßater bie ^[lidit burd) Gonfequena unb Strenge bie

9ladjgiebig!eit ber Butter, itjtc mit ber ßinbeSliebe berfd&roifterte Neigung Au8»

nahmen ton not^toenbigen Verboten &u geftatten, nie in 8djitädjc ausarten &u

laffen. .oft einmal bie Abhärtung als SPrincip ber tlitjfijdjen ßrjieljung gu

©runbc gelegt, bann barf nid)t ba\tutfd;en bie SÖerroeidjlidjung roieber auffommen.

(5in Sag ber Ausnahmen fteöt ba§ (hgcbnifj rood&enlanger Semfiljungen in

ftrage.

Slufjerbem mufj ber JBater bie intelligent beS ÄHnbeS burdj SBeanttoortung

aller fragen förbern. Auf jebeS „SBarum" ? eine paffenbe ©rtoiberung b,aben,

immer bie Urfadjen erläutern, nie etroaS oerbieten, oljne einen ©runb anzugeben,

überhaupt raöglidjft toenig üerbieten, früb, baS ©elbftbertrauen toerfen, baS ©c=

füf)l ber $ilfloftgleit nidjt auffommen laffen.

Dodf) e8 ift t)ier nid^t üon ben ©runbf&^en einer rationellen (haieljung im6in=

aelnen bie föebe, fonbem ton ben Mitteln bte^ugenb ju octlängern im Allgemeinen,

©ute 2eb,ren unb eine nodf) fo forgfaltige graieb.ung, toeld^e liebeboll unb ftreng

3uglet$ roäve, limnen allein ntd^t bie roidjtigftc Sebingung jur Verlängerung ber

3ugenb Ijerftetten, nit^t bie Oernünftige 2eben§toeife bem in bie SBelt eintretenben

Jüngling §u eigen mndjen. (SS ift bnju nod) notljiueubig. ba§ er iljten Erfolg

feb,e. 2)ie Altern unb ßrgie^er müffen felbft 5Jlufter fein unb baS t^ atterbingS

Icidjter gefagt als get^an. Sei bem au^erorbentlid^en 9{ad^a^mungS0ermögen

aller Minbcr erfd^eint eS als eine "|l flid)t, ifjncn ntd^tS ber 9la($a^mung Un=

toertb,e8 gu bieten; toer fönnte fic^ aber fold^er Unfct)lbarleit rühmen, toer in

SOBorten unb Sfjaten, in Lienen unb SÖerocgungen immer nad&aljmenStoertlj

fein?

3n erfter i'inie ift aud^ ^ier bie Aufmerffatnfeit auf bie Aneignung ^eil«

famer gefunber ©etoob.n^eiten ju rieten unb ba§ entfielen nad^trjeiligcr ©e-
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tootjnljetten, toeldje fpäter bem ßinbe mit *Dlü^c toieber abgewöhnt toerben

müffen unb oft nidjt meljt abgetoöfmt werben fönnen, ju Oerl)inbern. S)iefe8

bermag ber ©r^ie^er burdfj fein Seifpiel. $)enn bie ßinberfeele 1

) ift ba8 ge»

fügigfte Snftrument, toeld)e8 treu tote ein Gdjo unb Spiegel äugleid) toiebetgibt,

tun-3 man ifjr einprägt. Unb eB prägt ftd) ihr nidjt nur 5lHc8 unb 3[cbc3, ©uteS

unb Schlechtes, unenblidj leidet ein, fonbern e§ haftet aud) S)iefc§ toie 3ene8

gleichermaßen feft SDa ba8 2Jcufterjein ber Srjteljer attfjerbem nicht ununter»

brodjen, Oielmehr nur in ©egentoart be8 #inbe8 ftattsufinben brauet, fo über*

fteigt e8 !eine8tocg§ eine mittlere 2etftung3fät)igfeit. S)en ©Item felbft toirb e3

fdjlie§lich 3ur ©etoohnljeit. SQßenn aber ein Äinb öfters bemerft, ba§ ftd^ bie»

felben gehen laffen unb bie itjm erteilten SSorfchriftcn gar nidt>t felbft befolgen,

bann toir!t ba§ S3cifpiel leidet anfteefenb unb alle @r3ierjung§funft oermag gegen

ben untoiberftehlidjen Nachahmungstrieb nid)t8 mehr. 3eber Sugenblic! ber

f5fret^eit toirb bann gern benufct, unöetnünftig gu fein unb auf bie ©efunbfjeit

anauftürmen, toie e8 bie aügellofe SebenSluft bet 3u$tn\> mit fid) bringt.

^id)!» toäre oerfehrter, al8 bie Meinung, burd) folclje unmittelbare 6in=

toiitung auf bie ju oerftänbigen, glücHichcn, langlebigen 5Jcenfd)en ju erjie^enben

2Befen, toflrbe ^ßebantetie ihnen eingeimpft unb baS jugenbliche fyeuer gebämpft

;

cy toirb nur ihnen, ohne ba§ fte e8 getoarjr toerben, eine Abneigung gegen tllu§»

artungen, gegen fdjeinbar Angenehmes, in äBahrljcit UnbefriebigenbeS ertoeeft

unb bem acucx gleicfjfam geeignetere Währung gegeben, fo ba§ es nicht Oetfengt

unb öerfolilt unb Dernidjtet, fonbern ertoärmt unb erleuchtet unb immer auf'8

9teue belebt. 2)a8 3fugenbfcuer muß langfam brennen, toenn es lange oor«

galten foH. Aber e8 gehört gerabe ju ben toefentließen ©runbfäfcen ber 2Rafro-

biotif, fitr) forgloS be§ SebenS ju freuen unb ber fjat itjr jufolge am meiften

SebenSfreube, öon bem man mit ©oettje fagen tonn, bafc hinter ihm in toejen-

lofem Steine liege, toaS bie Anbern bänbigt, ba8 ©emeine.

£iefe Söerebelung beS Oon Natur ibeal angelegten ftd) normal enttoicfclnben

jugenblichen *Dcenfdjen ift grunböerft^ieben oon ber betoufjten Selbftbänbigung,

Sebädjtigteü, Sefdjaulichfeit , 2öetät)cit beS Alters, toeldjeS betoufet bie ber

3tr,cnb unbetonnten ©efafjren oermeibet unb nad) *ücarjmen tjanbelt. (Sine

foldjc reine unbetoufjt Vernünftige lebenSfreubige Serfaffung beS ©eifte3 unb

lörperlidfje ©efunb^eit tonn toirflic^ bie ©rgie^ung fd)affen , fo bafj mit iljnen

ber felbft&nbig ©etoorbenc ben Stürmen ber SBelt &u trogen, ieber SebenSlage

geregt \\\ toerben Oermag unb oiel länger jung bleibt , als ber na<ij(äffig oljnc

nachahmcn§toert^e Jßorbilber 2lufgetoad)fenc. %tx Stein ber SBeifen, ba8 ©e»

tjeimnife ber Verjüngung liegt in ber ©raietjung.

C^y ift burdjauä unbegrünbet \\\ behaupten , ba^u feien befonbere Anlagen

notfjtoenbtg. Denn lieber fommt mit unzähligen Einlagen jur SGBelt. 68
l)anbelt fta^ barum bie einen ju enttoitfeln, bie anbeten an ber 9lu8bilbung pt

r)emmen. 3ene ftnb jur SebenSOerlängerung, biefe ^ur SebcnSOerlüraung geeignet.

Unb toenn man gar babon fpric^t, in einigen gamilicn fei bie Sanglebigfeit in

') Sgl. meine für^ltdj etj^ienene Sdjrift: .Tic Stele bei ßinbeS. Seobacfctimgen über bie

getflige ^nttoicfelung bei Wenfdjen in ben etften 2cben*jat}ren". i'eipjig, ©rieben. 1882.
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anbeten bie flurjle&igfeit erblich, tooburd) bie *üca!robiotif al3 eine Schctntoiffen*

fdmft fofl gana in 2Begfatl fönte, fo Beruht eine fotdjc SJcctnung auf unau»

reidjenber Ueberlegung. S)enn erblich ftnb eben bte Anlagen, alle Anlagen unb

nur Magen. 6tne Anlage ifl für ba8 £ange»ßeben nadjthetlig ober üortljeil»

l)aft. 68 gibt erbitte Jfranfheit3anlagen , 6rbfefjler, aber aiidj eine erbliche

©efunbrjeit unb 6rbtugenbcn. SÖenn &era, ßunge, *Dtagcn, ©efjirn, toenn alle

leben§notf)toenbigen Körperteile Oollfommen gefunb ftnb, fo baf; mehrere

(Generationen hinburd) sJltentanb mit erblichen organifd)en fehlem behaftet ge*

Boren tourbe, fo ift eine günftige S3ebingung für lange! ßeben baburdfj gegeben.

9lber ohne oernünftige £eben3toeife ift fie nidjt8 Werth- 33ielmehr überlebt ber

©chtoöchliche unb Jfränflidjc mit Selbftbeherrjchung ben anerfannten Regeln

folgenb oft genug ben ©efunben, toeldjer burch Unöemunft jeine ©efunbljeit jer»

flörte. SUfo ift e3 unauläffig ju fagen, bie Sanglebigfeit an ftdj fei erblich.

SOBenn in ber Familie $arre 93ater, Sohn, 6nfel unb Urentelin ba8 tjunbertfte

2eben3jahr Übertritten, fo ift biefe jeltene Stjotfache bem llmftanbe auaufchreiben,

bafc fic alle gefunb waren unb augleid) einfach unb naturgemäß lebten. S)er

Vorgänger biente bem Nachfolger gugleia^ als ÜBorbilb. 9tiemanb toirb behaup-

ten bie oernünftige 2ebcn3toeife felbft fei erblich- 63 bebarf nur einer naa>

läjftgen 6raief)ung, be3 Langels an gutem Seifpiel, um ber jüngften ©eneratton

bie ßanglebigfeit ju nehmen, toeil bie oernünftige 2eben3toeifc unbefannt blieb.

sM\o toeber früf)e3 noch fpäte§ Sterben ift erblich, oielmeljr ein £>inau8«

fcfjieben ber £obe8ftunbe ebenfo tote eine S5efd§leunigung berfelben bem SQBißen

bc-5 *Dtenfd)en untettoorfen. üßott ben fdjlechterbingS unOermeiblia^en töbtlidjen

Äataftrophen abgelesen toirb burdj ben feften SOßiflen lange jung ju bleiben,

tt)atföd^lid^ eine feljr hohe SBafjrfcheinlichfeit lange au leben erhielt.

63 gibt aber aufjer fchledjter 6raieb,ung, angeborenen Mängeln, Sdjtoäche

unb Jhänflidtfeit noch tfoti für langet Seben ungünftige SBebingungen , tocld&e

nicht ganj in ben Machtbereich be8 SBittenS fallen: ber 6influfc be8 $lima3

unb ber be3 39cruf3 auf bie ©ejunbheit.

2)er erftere toirb häufig überfchöfct. SCBenn aud) plöfclid)e3 2öed)feln ber

Sujttemperatur unb SBinbridjtung, pfiffe «nb Srocfenfjett einige fiänber

toeniger günjtig erfdjeinen laffen, fo fommen bodj in allen ßrbtfjeilen |>unbert»

j&^rige oor. S5ie gegenwärtig in Europa ber neueften Angabe gufolge lebenben

3108 über tjunbert 3afjr alten Sßerfonen üertljeilen ftch über alle ßänber.

2Bid)ttger ift ber 6influ§ be8 39eruf§. S)ie noch junge äöiffenfc^aft ber

Statiftif ^at für alle mistigeren 33eruf3arten eine mittlere fiebenSbauer noch

nic^t feftgeftellt , aber für einige ift e8 geloi§, ba§ mit ihnen ein t)oI)e§ 9lltcr

fidj nicht oertrögt. Gerate werben, toie bereits bcmerlt tourbe, feiten alt.

£>tppofratc3 , ber angeblich ba8 hunbert=unb»öierte 3ahr erreichte, ift eine grofce

Ausnahme unb fchon bie 85 ^ahxc SBcuiQaub'3 heim Oereinaett ba. ©erabe

benjenigen, toelche ihr ßeben bamit hinbringen, anberen ba3 ßeben au oerlängern,

toirb burch biefe oft gana uneigennü^ige £f)ötigtcit bie eigene ßeben3frift Oer-

fürat. 2)och fönnte ohne ^rage mandjer junge ?lrat bem frühen ßnbe Oor*

beugen, toenn er bie üon ihm felbft tut Verhütung oon Äranfheiten oorgefchrte-

benen biätettfehen unb ^gieinifd^fn 3lnorbnungen felbft ftrenger befolgte.
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3n einigen anbeten SetufSatten fteilid) Reifen alle SBemüljungen bet 21tt

toeniget. 25ie ßtfenbaljnbeamten toetben feljt feiten adjtaig $al)te alt. 39efonbet8

baS Socomotiopetfonal, bon bent nlljälivlid) übet neunzig Dorn .Rimbert et«

fronten, bat nur eine luv\c mittlere SebenSbauet. Tie nutjciotbentlidjc 93et*

anttoottlidjfeit , toeldje mit bet Üfjätigfeit beS SocomotibfüljtetS betbunben

ift — ba eine einjige öcrfeljrtc SBetoegung, ein ©tiff nadj tedfjtS ftatt nadf) linfS

biele 2ftenfcl)enleben auf einmal betnidjtcn fann — bie pljbjifdjen $lnfttengungen

ftnb eS ntd)t allein, meldte tb,m baS ßeben fAigen, fonbetn in etftet Jßinte bie

SRotljtoenbigfett gugleidj bei £>ifce unb bet ß&lte gu toibetfteljen, tooiauf fein

DtganiSmuS eingerichtet ift. 2)afjet bie fjaufigen ßätjmungen, följeumatiSmen,

©entleiben unb anbete ©ebted&en, tocld&e bet fdfjtoeten Stbeit balb ein 3iel

fefcen. 2lud) einige Sitten bei gabtiftfjfitigfeit, beS SBetgbaueS unb Kütten-

bettiebeS bettiagen ftd& nid&t mit langem Seben. 2)te ben frarigflüfftgen

tfanonengufeftafjl beteitenben atljlettfdfjen könnet toetben nid&t alt.

dagegen erteilen foldje, bie if)t Seben mit geiftiget Sltbeit, fei eS leljtenb,

fei e§ fdjaffenb, ausfüllen, oft ein l)of)e8 Slltet, namentlidj bie ©eifilidjen, pfjilo«

fopljen, Sßbjlologen, ÜRatutfotfdjet, toenn fie in bet 3fugenb bie Gräfte nidjt

ju Ijodj anfpannten unb übet bem Stubium ju leinet 3«* bie ©efunbljeit

beigaben.

6tatiftifdje ßtljebungcn iiabcn gegeigt, bajj aud(j mit anbeten JBetufSatten

eine lange, mit Hiebet anbeten eine futge £eben§bauet Ijduftget betbunben gu

fein pflegt. (£3 ift, als toenn Diele f ruf) bon bet frönen 6tbe 2lbfdjieb nehmen

mußten, bamit bie übrigen um fo länget ftdf) ifjtet fteuen lönnen. $)utä) baS

©tetben bet einzelnen etljalt ft$ baS ©ange- 9Hd&t 3ebet ift in bet Sage ft$

feinen 58etuf gu toäfnen. SBenn abet nadf) 2Bab,l beS SBetufeS bie toafjtfd&ein-

lidje SebenSbauet als ftid&tfdfmut beS $anbeln3 Betrautet toütbe, bann tofite

toiebetum bie Sttaftobiotif wenig nüfce. ©laubt ein ßanbmann als folget einen

Slnfptudfc auf langes ßeben gu tyabcn , ein $igt als folget nid&t alt toetben gu

lönnen, fo witb jenet tote biefet butdj SBetfäumniffe bet fölimmften Itt ftd)

fein ßeben betbittetn unb betfütgen. ©etabe baS äBetoufjtfein, buidb ben eignen

Söetuf nut auf eine futge £eben8bab,n tedjnen gu bütfen, ift ein mad&tiget Spotn,

cinetfeitS fie gu betlängetn, anbetetfeitS feine 3«t gu betgeuben. 68 Ijaben ftcb,

and) fein
-

futglebige 2Renfd&en unftetblidf) gemalt. Slleranbet bet ©tofje,

föapljael Sangio unb bet bem 39eetb,oben congeniale 3 Hubert, in bet 9latut«

toiffenfdjaft bet jefct etft gut ©eltung gefommene ^Jtatooto, bann bet SSetfaffet

bet Histoire de la vie et la rnort . £abiet SBidfyat, meldte jebet auf einem

anbeten ©ebiete bie gtöfjten Seiftungen aufgumeifen Ijafacit
, ftarben in einem

3lltet bon 31 bis 37 ^aljten. 68 fommt alfo nid&t auf bie 3ab,l bet ©etufS-

3a^te an, toenn bleibenb ©tofeeS getb,an toetben fott. Söielme^t b,aben getabe

bie aaei^lteften Mannet, bie 120- bis 150iäb,tigen, gat nidjtS bon ©ebeutung

geleiftet. Slbet fte ftnb, obtoob,l übettoiegenb einfache ©auetn unb Ofifc^ex, attein

burdj i^re actenmäfeig beglaubigte föjiftenj als Jöotbilbct ffit bie (Spigonen bon

bet gtöfjten S3ebcutung. Sie aeigen, toie toett man cS bringen fann; unb ba

audfc anbete SctufSattcn, als getabe baS ßanb* unb gifd^et«8eben, fidb, mit bem

Ijödjftcn eiltet betttagen, ift feinem gefunb gebotenen unb tid^tig ctaogenen
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2Jlenfd)en bo§ 3icl unerreichbar. 60 farblich ber <£influ§ einzelner SBerufä-

arbeiten ift, in feinem gaUe Iä§t ftd^ üorljerfagen, ba§ bie rationellen 2Jor«

fchriften jur ßebenSOerlängerung toirhmg§lo§ feien unb bie ihnen au Oerbanfenbe

Sugenbfrifche im 2Utet ift ööüig unabhängig Dom 29eruf. @3 gibt überhaupt

toaf)rfd)einlich feine oerftönbige, fei c§ unmittelbar gemeinnüfcige, fei e8 rein

thcoretifdje unb mittelbar gemeinnüfcige Arbeit, toeldje notljtoenbig mit ben

fahren jur ßeiftungSunfäljigfeit führen müfjte. S8ei alten SJtännern, bie mit

ber |>anb ober mit bem #opf arbeiten, Oerminbert ftd) atoar bie Äraft, aber fte

erlifcht ebenfo toenig toie bie Siebe jum ßeben, mögen bie ftreuben aud) ab-

nehmen.

2)ie ßiebe jum ßeben ift in jebem 39eruf, Oon ber SJlorgenb&mmerung an,

ba bie Sonne ber Vernunft aufgebt unb ba§ betoufjte Xajcin ju tagen beginnt,

biö äum legten .ftaud), ben bie 9ladjt be3 £obe§ mit ihren fa^toarjen Schwingen

bem ©reife gemährt, ber ftebel, an bem bie ßeljre oon bet ßebenSOeilangerung

anfefct. SBem toirflid) fein ßeben lieb ift, ber mu§ aud) bei Reiten anfangen

ju unterlaffen, roaä e§ oerfürat, ber mufj aud) bie Weinung oon ben *Rad)tf)eilen

be§ fjofjen 9Uier8 übertoinben. 2)en #ochbetagten felbft finb meiftenS biefe *RaaV

tf)eile, wenn fte ft$ nur einer guten ©efunbhett erfreuen, lange nicht fo fücjlbar,

rote bie jüngeren glauben. Sa>n auS ber 2hatfa^e, bafj bei ©reifen toie bei

Jtinbern bie Selbftmorböerfuche einen niebrigeren Sßroccntfa^ ausmachen, auS

i^rer Abneigung auf bem Sterbelager an eine ßebenSgefahr ju glauben, auS

ihrer peinlich genauen JBermeibung Oon Sdjäblidjfetten folgt eine intenfibe Siebe

Mint ßeben. X er heftige anhaltenbe Sd)tnera marijt bagegen nidjt nur im legten,

fonbem in jebem Hilter toenigftenS auf Slugenblicfe ben 2ob tofinfd)en3toerth.

2ln ftd) ift aber aud? ba§ l) öd) fte Hilter toeber fdhmerahaft norfj überhaupt eine

ihanlheit. 2)ie ßebcnSluft erlifd)t in üielen fällen aud) bann nid)t, toenn nichts

mehr jum SBeften Slnberer geleiftct toirb toegen SSlinbheit, laubheit, @ebäd)tni§-

fdjtoädjc unb allgemeinem 2ttara8mu8. SGBteüiel grö&er mu& fte bei bem rüftigen

9fctunjiger fein, ber mit ooUer 3"berftd)t bie am $unbert nod) fehlenbe 2)ecabe

gu leben ljofft! ©ein Slugc ift flar, glön^cnb, beweglich unb baS Slugenlib hebt

ftdh nicht träge. Seine #aut hat trofc ber furchen , toeld)e bie legten 3aljre

ein toenig oertieften, eine frifdje ftarbe, feine Haltung ift nic^t frumm, toenn

audh ber Diücfen ftd> ettoaS ju beugen beginnt. Sein ©ang ift nic^t fdjleichenb,

toenn aud) bebadjtfam, jebe feiner ^Bewegungen ift toürbeoott, feine Stimme

fonor. ©ine thattge SBergangenheit bleibte baS &aar, oertoehte bie einft üppigen

Soden, aber ber lange toeifje 39art erhöht nur ben ©inbruet ftattlid)er 9ttänntid)»

feit. (Sin folcher ©reis, ber ^ heil nimmt an ben ©efdhicfen ber nadjtoaehfenben

Snlel unb Urenfel, an ber fortfdjrettenben (Sultur, ber an ba3 SBoht feiner
s

JJiit=

menfa^en benft unb ihnen mit feinen reichen Erfahrungen hilft ift nichts toeniger

al§ bcltagenätoerth- 6r fdhaut befriebigt üon toolfenlofer §öh c a«f feine lange

ßebenSbahn hinab.

Um eine foldje ^ugenbfrifche 31t behalten, nuttj Oor Willem bie mit ben

^fahren leicht eintretenbe 3lbftumpfung unb ©leidjgültigfeit bef&mpft toerben.

2)a§ fchleichenbe ©ift be8 ^nbifferentiSmuS, bie abnehmenbe Verehrung ber

toahrhaften ©rö^e, beS ethifdjen WenfchentoerthcS, ber ^ad)la& im Streben nach
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©elbftoerüoflfommnung, biefe Stäben führen ju bcr Behauptung, ba§ int Slltct

aße (Jinbrücfe ihre Äraft ocrlörcn, nid^t ober bcr natürliche EntroicfelungSgang.

2>enn in jebem lebenben Organismus finbet Dom erften SUhemjug bis guni

Ickten eine 3unahme bcr lebenbigen QcUtn, welche itm jufammenfetjen , eine

©eroebsneubilbung ftatt. Anfangs ift im 23err)ältm& $u ilrr bie gleichzeitige

Verminberung ber alten Qtlim Dcrfchroinbcnb Hein, baS 2Bach§thum rapibe, bann

fommt eine 3cit bcS ©leichgeroichtS Don DJeubtlbung unb Verbrauch, erft in bem

t)öc^flen Hilter !ann bie langfame 9leubilbung bem rareren Verfall nicht mehr

ftcuern. 9cun r)dlt aber bie fchnelle 9ceubiibung ber 3eü*en länger an bei ge-

funbem, als bei ungefunbem fieben, unb auf it)r beruht bie länger anhaltenbe

3ugcnbfrifche, SeiftungSfähigfeit unb SebenSluft, auf il>r baS längere Vorhalten

ber 2öiHenSfraft, ber nnUtürlidjen Veroeglichfett unb Särngfeit, bie 2tufmerffam»

Ceti auf baS, toaS intereffant erfd^etnt, 3U rieten.

Viele aber, roelche bie 5lb^ängigfeit ihrer 2^ätigfeit Dom Körper, Don ber

lebenbigen 3eUe, nicht beachten, Detänbern ju einer geroiffen 3^1 tfa*S Sebent

itjte SDenfroeijc unb ihre ©croohnheiten. Sie roerben ruhiger, bequemer, meinen

fte ermübeten leichter, unb altern, roeil fie fid} älter machen, als ftc finb. 3)tefe3

traurige Slltft^einen oor ber 3"* ift noch fchlimmer, als ber mehr fomifche

Verfudj, im toirflidjcn ©reifenalter j^ungfein ju heucheln. SOßer bagegen in jener

tritifchen 3ei1 na(h Erreichung etftrebter &ieU, ftch nach roie oor für SlUeS

interejfirt, roaS bcS 3fntereffe8 toettt) ift unb baS blafirte nil admirari Derpönt,

ber toirb über ?lbftumpfung nicht, Dielmehr barüber ju Hagen höben, baß jebcS

3ab,r noch fäneller, als fein Vorgänger ju Dergehen fcheint. $e älter man
toirb, um fo rafcher bretjt ftch baS 9lab ber 3eit.

3n ber erften JHnbtjeit feljlt noch ber 3citbegriff gan|, baS jroei- unb brei-

jährige ßinb ift nicht im Stanbe, heute unb geftern 3U untertreiben. S)ann

folgt bie Unmittelbarfeit, baS ßcben auSfchliefjlich in ber ©egenroart, herauf

bie Vorbereitung für bie 3ufunft. 3m *Dhnne8alter bringt erft bie grfennt*

nifj Don bem unerfefcbaren Sßerthe ber 3«t burdj. 3ebe Stunbe toirb gewählt.

3m fjöfjeren Vllicr übeitoiegt bie Vefdjäftigung mit ber Vergangenheit. 9üirt-

Blicfe, 3ufatnmcnfaffungcn, Erinnerungsbilber treten an bie Stelle beä thätigen

Eingreifens unb Schaffend. 9lber bamit ift eine ©leichgültigleit gegen 9ceue3

unb eine Unthätigfeit nicht nothroenbig oerbunben. 6S roirb nur bei ber S3e*

fchäftigung beä älteren 5ttanne8 ein für baS 3""9öleiben roichtiger $unft gc*

roöhnlich überfehen.

3ebcr gebilbete Genfer) hat in feiner 3ugenb unjäfjlige %btm, Sßläne unb

Hoffnungen; mancher auch glaubt im Sturme bie SGßelt erobern ju fönnen. 2lber

cd mangeln beim erften entfmfiaftiichen Verfuge bic Äräfte unb Wittel, 91u8-

bauer unb ©ebulb. 3m reiferen Hilter finb biefe mciftenS Dorhanben, bann

fehlen aber bic guten 3becn. 2>a alfo in jungen fahren bie fchaffenbe, !ühn

Dorbringcnbe ©eifteäthätigfeit übertniegt, bic JBcfonnenheit äurüdtritt, fpäter ba»

gegen biefe jur ^errfchaft fommt, toähtcnb bic s4JrobuctiDität abnimmt, fo roirb

e8 für 3cben, bcr lange jung bleiben toifl, jur Pflicht, im 3u|ammcnhang, in

beroufetcr Kontinuität mit feiner eigenen 3"flcnb ju bleiben. 6ooiel 3^it ficht

3cbcm jur Verfügung, bafe er bann unb roann über bie eigene Entroicfclung
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nachbenfen fann. ©etoöfjnlich vergifjt ber 9Kann bic ©ebanfen be§ 3üngling3,

bie ihn betoegten unb begeifterten , als er aus ber (Schule cntlaffen toarb, unb

toenn er fte nicht vergifjt, bann nennt er fie lädjelnb 3fagenbträume, ober hält

nicht viel babon. Oft finb aber, gumal im lünftlerifdjen, toiffenfc^aftli^en,

ftaatSmannifchen ßeben bie ©ebanfen bcS jüngeren beffer, als bie beS nicht mehr

unbefangenen, burdj (Erfahrung gum langen
s
Jtcftectiren geneigten älteren 9JcanneS.

2>ar}er mufj biefer fid) nicht vergeffen. ©in jebcS SebenSjahr folgt nicht allein

auf ein anbereS, eS tjat ftdj aus allen vorhergegangenen fahren enttoicfelt, ^öngt

mit ihnen feft gufammen, unb toer bie guten 3ibecn feiner unruhigen fd)öpferijchen

3eit behalt unb in ber ruhigen fritifchen 3«t feiner fRcifc vertoertljet, t)at bie

93ortt)cilc ber 3ugenb ohne beren 9iachtf)eile in bie atoeite SebenSljälfte hinüber*

gerettet, hierfür liefert ber grofje brüifdje ftaturforfcher GharleS Karmin ein

treffli^eS »eifpiel. (fr fehrieb mit 28 3afjren nieber, toaS er mit 50 veröffent-

lichte, unb baS neuefte SBerf beS 72iät)rigen ift eine Ausführung feiner vor

44 fahren angefünbigten Anfchauungen.

2Ber fo ftch felbft treu bleibt, bleibt Jung. Unb toer lange jung Bleibt, hat

bie ficherfte AuSficht, lange ju leben.

SBenn nun ber fyn ffi^irten $)arfteHung aufolge unftreitig eine Möglich«

feit, bie ^ugenb \\ i verlängern, ber mobernen ÜreibhauSerjiehung entgegenzutreten,

vorhanben ift, fo mujj fidj auch 3fcber, welcher SHnber ju erziehen hat, bemühen,

baS Mögliche ju vertoirllichen. SBirb eS erreicht, ober bleibt eS nur beim 93er*

fuef), beibeSfallS folgt auf bie elterliche ftauBeraiehung unb bie 6djule bie ©elbft»

erjiehung in ber 2Belt. *DHt biefer erft beginnt bie anberc TOglichfeit, bie

3ugenb 31t verlängern, bie Äunft betoufjt unb energifch baS fiebenverfüraenbe ju

Vermeiben unb baS Sebenverlängernbe 31t üben. 60 fchtoex e8 auch anfangs

fcheinen mag, eS toirb glüeflichertoeife leicht jur angenehmen OetDotjntjeit.

SBaS würbe aber fchlie&lich auS ber menfehlichen ©efettfehaft toerben, toenn

nicht, toie eS gegenwärtig ber ftfaU ift, SÖBenige, fonbern Sßiele baS höchfte Alter

erreichten?

m 68 liegt in ber 9laturorbnung, bafj nur toenige Snbivibuen fehr lange auS*

bauern, tocil nicht Slaum unb Nahrung genug für SSiele ba ift, fo lange bie

Jöevölfemng in bem bisherigen Sftafje zunimmt. 2)ie iungen SebenSträftigen

Verbrängen bie alten ©chtoächeren überall unb jeberjeit. 2)aran toirb burch

!eine SJcafrobiotif ettoaS geänbert. ©elbffc toenn ihre toidjtigften SSorfTriften,

toa§ in einer fernen 3uhmf* toohl möglich toäre, ©efefceSfraft erhielten, fo bafc

eS nicht mehr jebem einzelnen völlig überlaffen bliebe, gefunb ober ungefunb 311

leben 1

), felbft bann toürbc bie Anaaljl ber $unbcrtjährigen nicht fehr ^nehmen.

'
*) 3m Strafgcfefcbucb, für bai Teutfdjc 5Reid) finben fid) nur jdjüdjterne Anfänge, j. S.

roirb mit J£»aft befttaft, toer fid) bem Spiel, Itunf ober 2Jlü&iggang bcrgeflalt ftn^M, ba& et

in einen 3uftanb gerate in toetdjem ju feinem Unterhalte ober jum llntetb,alte derjenigen, ju

beren 6tnäb,rung er toerpfli^tct ifl, burdb; Söermtttelung ber 33e^5rbe frembe .ftilfe in ?ln|prud)

genommen werben mufe 361, 5). ferner mirb mit ©cfängni^ nit^t unter einem %a\)xt be«

ftraft, toer fid) boriäfelid) burd) eelbftöerftümmelung ober auf anbete äöcije jur (hfütlung ber

SEJrljrpflidjt untauglid} modjt ober burd) einen «nberen untauglid) mod)en läfet (§ 142).
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2)cnn getoaltfam ba§ ßeben oerfürjenbe Sreigniffe, Jfriege unb 9iaturfataftrophen,

ungünfiige Hitnatifc^e unb 23crufS*6inflüffe toerben an ihrer töbtlichen SBirfung

nicht getn'nbert. 2lucf) macht eS nur einen geringen llnterfd)ieb , ob man in

jungen Sauren alt, ober in alten iung in plöfcliche CebenSgefafjr gerate

5lufierbem aber müßte, je meb,r 2ftenfd)en baS ^öa^fte
s
illter erreichen, um fo

mehr bie ^In^a^l ber gleichzeitig lebenben warfen. 2)enn bie Slnjaljl ber ®e»

burten nimmt feineStoegS ab, wenn bie bet ^unbettjährigen junimmt. SSermöge

ber WadMeile einer Ueberbölferung, toelcfje für bie fjilflofen ßinber ber erfreu,

unb bie ganj alten ©reife ber legten Sahre juerft töbtlich ift, fann aber nirgend

eine erhebliche ununterbrochene 3unab,me beiber eintreten. Stach biefer Stiftung

toirb bie «ücafrobiotif feine ümtoälaung herbeiführen fönnen.

EnbetS öetf)ält eS ftd) mit ber mittleren SebenSbauer. ßS fann nicht jtoeifet-

haft fein, ba§ bieje §unefjmen toirb, je mehr 5Jtenfd)en oernünftig ben ©runb-

fäfcen ber *ßf)tifioIogie gemäfj leben unb ihre *Rad)fommen erziehen. Unb barin

liegt ein grofjer ©etoinn. S)ie $tnjaljl ber flJcenfdjen ift in ben (Sulturlänbern

im 3unchtoen begriffen. Ob öon ber mittleren SebenSbauer baSfelbe gilt, er»

fdjeint fraglich. ÖS ift {ebenfalls toünfctjenStoerth , ba ba§ liodjfte (Mut, bie

33emunft, erft im reiferen Sllter Doli gur ©eltung fommt. SDarum ift ei

toofjlgethan für ^ebermann, an bie röglidjfeit ber ßebenSüerlöngerung ju

benfen. Ob gerabe baS Ijödrfte Hilter erreicht, in nur erftrebt toetbe, ift Don

geringerer SCBidjtigfeit, falls nur ein ^o^eg Sllter baS 3iel bilbet.

SQBenn im f$rüf>ialjr ein SBaum mit taufenb SBlöttern ftch fchmücft, bie alle

frifch unb grün hetborfpriefjen, fo l&fct ftch oon feinem IBlatte oorljerfagen, es

toerbe im ©pätfjerbfi üom raupen Söinb, oon ber Jtölte unb Srocfenheit am
längften öetfchont toetben. «Riemanb tocife öorher, toieoiel SBlfitter übrig bleiben,

toenn ber SBinter fommt, unb nach jahrelangen mühfamen 3ählungen hätte

man immer nur eine toaljrfdjeinliche *Dtittelaaljl für bie weifen, an ben ßtoeigen

julefct fefthaftenben SBlätter, unb toü&te nicht im fünftigen ftrühling, toeldje

oon ben jungen SBlättern im neuen 3ab,r bie längfte 2)auer haben toerben.

©erabe fo im flftenfchenleben. SSon 1000 ßinbern fönnen einige 80, auch

toohl 90, ober gar 100 3ahre alt toerben, aber toclche? 2)aS lägt fid) «tc^t

oorherfagen, auch toenn bie ©tatiftif noch fo genau ermittelt fjötte, toie oiele

im Littel baS hö^fte Hilter erreichen.

©teilt man ftch nun öor, jener SBaum lebe unb grüne unter günftigeren

39ebingungen, auf befferem JBoben, gefchüfet oor HöachStfjum hßmmenben unb

befchlcunigenben ßinflüffen, fo toirb er faft alle feine Sttfittet fbäter oerlieren,

als öorher. ©te enttoicfeln fich beffer unb bauern länger auS. Sie bleiben

länger frifch.

S)a§ ift e8, toaS bie «Ulafrobiotif auch für ben SebenSbaum ber «menfchheit

erreichen fann. 3hte Sehren unterftü^en bie gebeifjliche enttoicfelung unb'ge-

iimbcS SöachSthum, oerhinbern bie ^frühreife unb bie Söerfümmctung, bie

©chtoächc unb Jhänllithfctt unb baburch öerleihen ftc bem Sftenfchen bie Äraft

auSaubauetn, unb beglücfen ihn burch bie (Sinftcht in ben SGBetth beS £eben§.
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9luä eigenen unb itemben Erinnerungen.

Um
3man fTnrgcnjcu).

L

. . . 2Öir toaren unferer acht im 3iwimer unb toir unterhielten uns über

2)inge unb fieutc ber ©egentoart.

„3$ begreife biefe Herren nicht!" bemerftc 91. „Sie finb toie SScratoeifelte

!

WMliä) SBerjtoeifelte. — ettoaS 5ler)nlict)eS toar noch niemals ba."

„£) bodt), e§ toar fd>on
—

" mifct)te fic^ ein, ein fdujn alter, grauhaariger

*Dtann, ber um bie jtoanjiger 3aljre biefeS ^ahrfmnbertä geboren war. „33er*

jtoeifelte Seute gab eö fdjon früher; nur glichen fic ben ictugen Jöcr^toeifelten

nicht. 33on bem dichter ^aftifoto jagte $emanb, bajj er einen ©ntlmfiaSmu»

Ijatte, ber auf nichts gerietet toar, einen gegcnftanbälofen önthuftadmuä ; fo

mar auch bei jenen ßeuten — bie 33erjtociflung gcgenftanbSloS. Unb wenn Sic

erlauben, fo toill ich 3hnen bie @efchicf)te meines Steffen Don ©efcfjtoiftcrfeite,

s
3Jcifdt)a Rotten), erzählen, Sie fann alö ein fleineS dufter oon bamaliger ü8er=

jtoeiflung bienen.

„6r erbtiefte ba* &cf)t ber SBclt, ich erinnere mich, im 3»ah« 1828 auf

bem ftamitiengute feines Söaterö, m einem ber allerbumpfefteu SBinfel eines

bumpfen Steööen=©ouoernementä. 2ln Sttifcha'ö Sater, Slnbrei SHfotajetoitfch

$olteto, erinnere ich mich noch fet)r tootjl. <Sö toar ein toirflicher ©utäbefifcer

nach alter Srabition, ein gotteSfürchtiger, toürbiger 9)hnn, hinlänglich — für

iene 3«t — gebilbet, um bie Söahrheit ju fagen, ein toenig närrifdj unb baju

auch an ber Gpilepfie letbenb ... iba» toar auch eine alte trabitioneQe abiige

#ranft)eit. UebrigenS toaren bie Einfälle bei Slnbrei 9cifolaj[etoitfch ftitt unb

enbeten getoöhnlich mit Schlaf unb ^iebergefchlagenhcit.j 33on |>erjcn toar er

gut, im Umgang höflich* nicht ohne eine getoiffe
s
JJcajeftät: ich habe mir immer

ben Saxm Michail f^eoborotoitfet) fo oorgefteflt. 2)aS ganje Sebcn 2lnbrci 9tifo^

lajctoitfch'ö oerflofj in ber untoeigerlichen Erfüllung aller feit alten 3e»ten fcft=

geftellten SSräuche, in ftrenger Uebcreinftimmung mit allen ©etoohnl)eiteu beö

Stutze 'JiunMdjau. VIII, 5. 19
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Gebens be§ attnechtgläubigen heiligen föufelanbä. &r ftanb auf unb legte fidj

nieber, er afj unb babetc, et toar oergnügt unb er toar ärgerlich (eine8 toie ba3

aubere, in SBahrljeit, feiten), er raupte fogar eine pfeife, er fpielte harten (atoet

große «Neuheiten) nid)t ettoa toie e§ ihm eingefallen toare, nicht nach feiner

f$a<;on, fonbern nach bem Sktmächtniß unb ber Ueberlieferung ber SJäter, emfig

unb Doli Slnftanb. 6r felbft toar Don hoher ©eftalt, gut getoadjfen unb fleifchig.

er l)atte eine leife unb ettoa§ Reifere Stimme, toie fie öfter Bei foliben Muffen

öortommt; er hielt auf Sauberfeit in äBäjdje unb ßleibung, trug weiße $al3*

tüdjer unb langfdjößige tabakfarbene fööcfe, aber ba§ abiige S9lut fprach fidj

gleidjtoohl au§ unb ÜRiemanb lnütc ihn für einen 5Poöenfof)n ober einen ftauf«

mann gehalten! 3mmer bei allen möglichen Jöorgängen unb SBegegniffen, Wußte

5lnbrei «RifolajeWitfch unaWeifelhaft, Wa§ er ju tljun unb Waä er §u reben t)atte,

unb atoar toelctjc
s2lusbrüde er anauWenben ^atte; er Wußte, toann man ntebi«

ciniren mußte unb audj toie, er Wußte, Welchen JBorbebcutungen man glauben muß

unb Welche man unbeachtet laffen !ann ... mit einem SOßorte, er Wußte Me3,

toaä man trjun muß . . . benn 5lHe§ ift üon ben alten Seuten oorhergejetjen unb

feftgeftettt toorben — nur benfe bir nichts @gcne§ au3 . . . unb bie #auötfad)c:

toaS bu tf)uft, trjuc mit ©ott! — @3 muß geftanben toerben: eine töbtlid&e

Sangetoeile hercfdjte in feinem §aufe, in biefen niebrigen, toarmen unb bunften

3immcrn, bie fo häufig Oon bem Älange ber nächtlichen Letten unb bem Sobet

ben .fterrn! Wiberhallten unb aus benen ber ©erud) be§ 2Beif)rauchä unb ber

gaftenfpeifen beinahe niemals ftd) oerlor!

Schon nid)t mehr in ber erfiten $ugenb Ijattc ftd) Slnbrei «JlifolajeWitfch

mit einem armen gräulein au3 ber Diachbarfdjaft, einer feljr nerööfen unb fränf»

liefen Jßerfon, einem ehemaligen ,3nftitut§fräulein, Oerheiratf)et. Sie fpielte

nic^t übel ßlaoier unb fpracr) franaöfifd), toie man eä im 3fnftitut lernt; fie

entljuftaSmirte fict) gern unb nod) lieber überliefe fie fid? £l)tänen unb fogar

ber Melancholie ... mit einem SBorte — fie hatte einen unruhigen (Sharafter.

3h* Sehen für Oerloren haltenb, tonnte fie ihren «Kann, ber fie ganj unb gar

nidht oerjtanb, nicht lieben; aber fie Gererste ... fie ertrug ihn, unb ba fie ein

Dollfommen ehrliches unb oollfommen faltet SQBefen toar, fo badjte fte fogar

nicht einmal an einen anbern „©egenftanb". Daju oerfchlangen fie immer bie

Sorgen, auerft bie über ihre eigene, toirllich fd)toacl)e ©efunbheit, atoeitenS bie

über bie ©efunbheit ihre§ «Utanneä, beffen 3ufäHe ihr immer eine 9lrt aber*

gläubifdjen Sd)retfen einflößten, unb enblidj °te um ^fttn einaigen Sohn «Dcifdja,

ben fie felbft mit großem (Sifer craog. Slnbrei «Jlifolaietoitfdj hinderte feine

grau nicht, ftd) mit 5Jcifcha au befchäftigen — aber mit ber SSebingung, baß

fie unter feinem SJortoanb aus bem ein für allemal feftgeftellten Gahmen herauf«

trat, in welchem fich bei ihm im ftaufe Wittes betoegeit mußte! So 3. B. üon

Söeilmadjten biä au btn 2)rei Königen unb Oor Neujahr, am Srjlücftcrabenb,

toar cö «JJcifdm gemattet, fich sugletc^ mit ben anbern jungen ju OerHeiben, ja, c§

toar nicht nur geftattet, fonbern aur Pflicht gemacht . . . aber ©ott behüte au

anbeter 3dt u. f. to. u. f. to.
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II.

3$ erinnere midj biefeä SJtifdja, als er Dreiaefjn toar. - <£r toar ein fet)r

Ijübfdjer 3unge mit rofigen SBoden unb toeidfjen Sititien (ja er toar überhaupt

toeidj unb aart) mit etwas tiortretenben feudjten klugen, forgf&ttig gefämmt unb

gefdjniegelt, liebenStoürbig unb fdfjSmig — ein toirHidjeS ^Iftäbd&en! 9fur eins

gefiel mir an il)m nid&t: er lad&te feiten, aber wenn er ladete — traten feine

großen, toei&en unb toie bei ben Spieren fd^arfen 3^ne unangenehm tjertior —
unb baS Sad^en felbft tönte ettoaS toie fd&arf, ja toilb — Beinahe t§ierifd§ —
unb butä) bie Slugen liefen tyäfjlidje Junten. 3)ie 2Jtutter lobte ifjn immer,

toeil er fo gefyorfam unb fjöfltdj toar — unb mit ben ungezogenen jungen nidjt

umgebt unb eljer ju tociblidfjer ©efellfd&aft inclinirt. w€in 2flutterfölmd)en ift

immer belogen," fprad^ fid) ber 33ater Slnbrei 9lifolaietoitf(^ über iljn auS.

„9I6er bafür ge^t er in baS £au8 ©otteS. Unb baS freut mid(}." 9tur ein

alter 9ta$bar, ber ehemals JfteiSljautitmann getoefen toar, fagte einmal §u mir

über gnifc^a: bitte Sie, er wirb nodf) einmal ein Slufrüljrer.'' 2)a8 2Bort,

idfj erinnere mid& nod(j, erftaunte midj bamalS. $er ehemalige ßreiSfjautitmann

Tat) allerbingS ü6eraa Slufrüfjrer.

©enau ein foldj muftettjafter Jüngling blieb SJtiföa bis ju feinem ad&t-

je^nten £ebenSjaljr, bis tum ^obe feiner (Sltetn, bie er Beinahe an einem unb

bemfelben Sage tierlor. 25a idfj beftänbig in «DloSfau lebte, fo Ijörte idj nidfjtS

oon meinem iungen SSertoanbten. @S ift toaljr, 3emanb, ber auS feinem ©ouoerne*

ment gefommen toar, hatte mid^ tierftdjert, 2JMfd)a t)attc für ein 33uttetbtob

fein <£rbe tiertauft, aber biefe 9tadjridf)t erfd&ien mir gar ju untoaf)tfdjemlid& !
—

Unb plöfclid), an einem ^erbftmorgen, biegt in ben |>of meines §aufeS eine

ßalefclje, bejpannt mit einem 5ßaar tiortrejflidfjer Araber, mit einem Ungeheuer

oon $utfd(jer auf bem SBodf; unb in ber ßalefay, eingelullt in einen Hantel

tion militärift^em ©dfmitt mit einem jtoei (Sflen breiten SBiberfragen, bie 9ftüfce

fdfcicf, ä la diable m'emporte, fifct
— 9ftifdjja! 9llS er midf) erblicfte (id(> ftanb

am 5cnfter beS ©alonS unb fal) mit @tftaunen auf bie ^eranrollenbe ßquiöagc)

— ba lad&te er mit feinem fdjarfen Sad&en, fdjlug feinen ^elafragen auf,

ftirang auS bem Sßagen unb eilte in baS $auS.

„Sttifd&a! 2Jtid^ail Stnbteietoitfdj!" tooßte ia) anfangen ©inb ©ie eS?*

„©agen ©ie au mir „£u" unb SflifaV!" unterbtadj er midj. . . . i<$

bin e3, in eigner Sßerfon ... fam na<$ SttoSlau ... mir bie Seute anfeljen .

.

unb mid) su aeigen, ©o bin id) audfj a» gefommen. — SBaS für Araber ?

. . . ^e?" fagte er, toieber lad^enb.

€bglei(^ fieben 3af)re tierfloffen toaren, feit iä) 9Jlif<$a ba§ le^te 2Jlol ge-

feljen, erfannte id^ i^n bod^ fofort toieber. ©ein ©eftd^t toar gana jung unb

tote früher §üb\ä) geblieben — fogar ber SBart toar noa^ nid^t ^eroorgefprofet

;

nur unter ben Slugen auf ben Spaden geigte fic^ eine Slufgebunfenljeit — unb

aud bem $alfe rodj er und) ^rannttoein.

„5Hft 2)u fd^on lange in 9Jto3fau?" fragte id^. „3^ glaubte, 3)u toirt^

fd^afteteft auf bem £)orfe."

n §\)\ 2)aS S)orf iahe id> fofort auf bie ©eite gebradjt — als bie eitern,

©ott gebe iljnen baS $immelreid§, geftorben toaren (*Dtifd§a befteuaigte fid^ in=

19*
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brünftig ofjne bic geringfte Spötterei) — unb fofort, ofmc 3ö?,etn . . . un, deux,

trois! &a — $a! %(f) liefe e§ billig, Ganaillerie ! So ein Spifcbubc fchlidt)

fidt) herein. — 9hin, e§ ift StUeä egal! 3«m toenigften lebe idt) nadt) meinem

Vergnügen — unb Snbem mache ich Vergnügen. 316er toarum fticten Sie

mich fo an? — SoUte idt) mich metteidjt immer mit bem 3euge befchleppen?

Sieber Onfel, rote toärc eö mit einem ©lösten?"

5ttifcha fpract) entfefclich fdt)nell, übetftürat unb gleichseitig toie au§ einem

§albfehlaf.

„Wifdtja, ich bitte Sich!" rief idt) aui. „ftürchtc ©ott! roem ftehft Su
ähnlich, roic fief)ft Su au§? Unb nodt) ein ©löschen! Unb ein fo fchöncä ©ut

für ein ßumpengelb uertaufen ..."

fürchte @ott immer unb benfe an ihn," unterbrach er midj. „3a,

er ift gut — ©ott ... er r>eraeit)t unb idt) bin auch gut . . . ftiemanben ^abe

ich im Seben gehäuft. Unb ein ©löschen ift auch gut; unb frönten ... ba&

fr&ntt aud^ Wemanben. Unb mein 8uifc$ai ift ganj richtig, äöoHen Sie,

Dnrel, fo ge^e idt) auf ber ftifee eine Siele entlang. Ober foU ich ein SBiSthen

tanken?"

„Sich, ich bitte Sich -I Sanken? Su thäteft beffer, Sich ju fefcen.'

w @ut, fo roetbc ich mich fe^en . . . Slbcr Sie fagen ja gar nichts über

meine ©tauen? Sehen Sie fte an, fiötoen finb cS! 3 dt) miethete fte, faufe fie

aber fidjer . . . fammt bem &utfdt)er. Eigene SPferbe finb Diel bortheilhafter.

Unb ©elb toar ba, geftern hotte idt) cS in einem üöänfchen ücrloten. — ($ö tt)ut

nichts, morgen roerbe ich eS mir toieber holen. Cntel, toie ftet)t cS mit einem

©löschen?"

'

3$ * flm n0# immer nicht }u mir. „3ch m*te 2Jlifcha, toie alt bift

Sit? 9Hdt)t mit Sßferbcn unb harten foUteft Su Sich befchäftigen . . . fonbcru

bie Uniocrfität befuchen, ober in bett Sienft treten."

9Jtif<ha lachte juerft toieber, bann pfiff er gebehnt:

„Wun, Dnfcl, ich fc^e, Sic finb heute in metandt)olifcher Stimmung. 3<h

toetbe ein anbereS *Dcal toieberfommen. Unb noch eins. Äommen Sie einmal

bcS 9lbcnbS nach bem ftalfenhof. 3d& ha&e bort ein 3elt aufgefchlagcn. 3igeuner

fingen . . . galten Sie fich feft! Unb auf bem 3elt ift ein äöimpct, unb auf

bem Söimpcl ift mit gro«ofeen Söuchftaben gefchrieben: „3igeunerchor oon $ol»

teto". 2Bie eine Schlange toinbet ftch ber SBimpel, bic SBuchftabcn finb oon ©olb

unb Sebent angenehm ju lefeu. S9etoirtt)ung, man braucht nur 31t toünfchen! . . .

6S toirb nidt)t3 abgefchlagen. 3n gang Gostau toirbelt cS Staub auf — meine

SBerehrung! 3BaS? Sie fommen? Unb ich höbe ba (Sine . . . eine Gatter!

Schtoara toie ein Stiefel, böfe toie ein $unb, unb Slugcn . . . ftohlen! sUtan

toeijj nicht — füfet fte ober beifjt fte! kommen Sie, Cnfelchen? 9hw, auf

üöiebetfehen ..."

Unb 9)h'fcha umarmte mich plöfclidf) unb fdjmafctc mich ouf bie Schulter,

fprang auf beu £of, in ben 9Bagen, fchtoang bie *Dtüfec über ben Jfopf, rief

.£)ü! — ber tounbetbare Jhttfcher f ehielte über ben Söart nach ^m hm, bie Araber

Sogen an unb 9lüe§ üerfchtoanb.

Vlm anbern Jage ging ich, ich muft e§ fchon gcfteljcn, nach bem fyal(cttl)ofc
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unb faf) toirflich ba§ £tlt mit bem Söimpcl unb ber Sluffcfjrift. 3)ie SÖänbe be3

3elte3 waren ettoaS aufgefchlagen, man ^örtc fchon Don SCBeitem 2ärm, ©cpraffcl,

©efchrei. 5Ta§ 35oIf fchlofc einen $rei§ ^crum. Sin ber 6rbe, auf einem aus-

gebreiteten Seppich fafcen 3i9cuner unb Siftcunerinnen , fangen, fälligen bie

Trommel unb atoifdjen ihnen breite fich W\$a mit ber ©uitarrc in ben

Spänben, in rothfeibenem ftembe unb mit weiten fammetnen £ofen toie ein

Jfreifel. — „Weine Herren! ©echrtefte! Sitten gan3 ergebenft! 2)ie SBorftellung

Beginnt fofort ! Umfonft!" — rief er mit raffelnbcr Stimme. — ,,.fce, 6ham=
pagner, $aff! Sin bie Stirn! Sin bic Secfe! Sich bu Sdjclm, $aul — be —
®ol\" — 3»m ©lücf fat) er mich nicht unb idt) machte mich rafcf) baDon.

3<h miß, meine §erren, mich über mein ßrftaunen bei biefer Seränberung

nicht Derbreiten. Unb toie !onnte ein fttHer unb fccfdjeibencr Shta&e ftet) plötzlich in

einen betrunkenen Taugenichts oertoanbeln?! 2Bar fdjon feit feiner ßinbfjeit ettoaS

in ihm »erborgen getoefen unb bann plöfclich nach Slufjen gcfdjlagen, fobalb nur

ber £)rucl bcr elterlichen .ftanb Don ihm genommen mar? Unb bafj, toie er ft<§

auSbrücfte, ber Staub bor iljm burd) 2Jto§fau ging — baran toar fdjon !ein

3toeifel möglich. Slud) ich fyabt ju meiner 3*it tolle 23erfchtoenber gefeljen;

aber t}icr geigte ftd? ettoaS Unnatürliches, eine getoiffe S^afcrct ber Selbffyerftörung,

eine getoiffe SSerjtoeiflung.

III.

3toci Monate bauertc baS Vergnügen Unb toieber fxelje ich fünfter

im Salon unb fe^c auf ben §of .... Pöfclich - toclcheS Silb? %n bie $hüt
tritt mit leifem ©ang ein ftoDiae 2>ie Stülpmi'^e ohne 9tanb über bie

Stirn gebogen, bie $aare barunter nach IMS »no ted^tS Dorgefämmt .... ein

langer ßeibroef, leberner ©ürtel . . . ift baS nicht «üeifcha? er ift eS!

3ch ging ju ihm auf bie SJortreppe 2Ba8 ift baS für eine 9Jcaä!erabe ?"

frage ich-

„$eine 9JtaSt
,

erabe , Onfelchen," anttoortete mir 2Rifdw mit einem tiefen

Seufzer. — „Unb ba ich mein ganjcS Vermögen bis jum legten ßopefen Derpufct

habe — unb mich ftarfe 9teue ergriffen ^at — fo fyabz ich m^ entfdjloffen

nach bem 2)reifaltig!eitcriofrer ju gehen unb meine Sünben abjubeten. —
Denn toclche 3"f"«ft ift mir jefct geblieben? Unb fo bin ich icfe* J1* 3hncn 9e*

fommen, Dnfel, toie ein Derlorner Sohn .

.

3fch fah Sttifcha lange an. Sein ©eftd^t toar immer baSfelbe, rofig unb

frifch (übrigens hat er eS fo bis ju feinem @nbe behalten) unb feine Slugen

feucht unb freunblidj unb oerfchleicrt, — unb bie &änbe toeifj. Unb er riecht

nach Sörannttoetn.

„ftun," fagte ich enblich- „Du thuft Siecht — toenn Du feinen anbern

SluStoeg haft. Slber toeShalb riethft 2>u nach SSrannttocin?"

„Sllte Säure," anttoortete Wifcha unb lächelte plöjjltch, nahm, fich

aber fogleich toieber jufammen, oerbeugte ftch grabe unb tief, nach Slrt ber

TOnche unb fügte hingu: — „SBoIIen Sie mir nicht ettoa§ auf ben 2Beg geben?

Sehen Sic, ich geh* 3« f5"6 oem cQlofter."

„Söann?"
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„$eute . . . foQlcid^."

„Unb Wogu fo eilen?"

„Ontel, weine Üeöife War immer: ftafcher! Slafd^ex!"

„Unb Welche Seöife ^aft £u iefct?"

„3fmmer biefelbe . . . föafdjet . . . taflet jum ©uten !"

©o ging mfäa fort unb überliefe mich meinen ©ebanlen über ben SOßed^fel

menfcpd&er ©efdjicfe.

iber er erinnerte mich bolb Wieber an feine ßriftenj. 3toei *0tonate nadj

feinem SBefuch erhielt idj oon ib,m einen ÜBrief, ben erften öon ben Briefen, mit

melden er mich föäter berfat). Unb bemerlen Sie bie Sonberbarfeit; td) fat)

feiten eine fauberere unb beutlichere ftanbfd&rift als bei biefem ungeregelten

5Jtenfdjen. Unb ber Stil feiner SSriefe toar fetjr regelmäßig, eiWaS rljetorifdj.

Unoeränberliche SBitten um Unterftüfcung Wedjfelten immer mit SSerfprec^ungen

ob , fid) ju beffern , mit ßljrentoorten unb ©ben . . . lUeS baS fdn'en unb

toar bieHei$t — aufrichtig. Die Unterfchrift ^ifcha'S unter ben Briefen

toar ftetS öon befonberen Sd&nörteln begleitet — ^ünftchen unb SPünft$en —
unb er gebrauste beftönbig baS 9luSrufung8aeichen. 3n biefem erften Briefe

benachrichtigte mich flttifcha öon einer neuen „Sßenbung feiner ffortuna." (Später

nannte er biefe ^Beübungen — Sauchungen unb er taufte feljr oft.) <£r ging

als Runter noch bem JfaufafuS, um „mit ber SBxuft" bem 3aren unb bem SSater»

lanbe ju bienen. Unb obgleich eine Wohltätige Sante feiner bürftigen Sage

3u $itfe gelommen toar unb ihm eine unbebeutenbe Summe ©elbeS gefdjicft

hatte — fo bat er boch auch wich, ihm bei feiner ßquitoirung au helfen. 3dj

erfüllte feine Sitte unb t)örte jWei Sdfyxt lang nichts mehr Don ihm.

M) mufj gefiehen, ich zweifelte ftarf, ob er nach bem flaufafuS gegangen

fei. Slber eS jetgte fid), bafj er toirtlich Dahin gegangen toar unb burd) pro-

tection als Runter in baS % . . . . fche Regiment eingetreten toar unb gtoei 3a1jre

in bemfelbcn 'gebient hatte, ©an^e ßegenben hatten fleh bort um ihn gebilbet.

(£in ßfficier feines Regiments theitte fie mir mit.

IV.

3$ erfuhr SBicleS ber 2ht, toaS ich auch öon ihm nicht ertoartet hatte.

StöerbingS erftaunte eS mich nicht, bafj er ftch als Militär, als Reglements-

menfeh fehlest, ja einfach untauglich gezeigt hatte; aber toaS ich nicht ertoartet

hatte, toar, bafj er auch feine befonbere Saöferfeit betoiefen, bafe er in @c*

fechten ein büftereS unb fcfjlaffeS SöBefen hatte, als ob er ftch langtoeilte ober

melancholifö toar. 3ebe DiSciölin brüefte ihn, beängfrigte ihn; lühn toar er bis

jur Soll hei t, toenn bie Sache ihn allein unb öerfönlich anging; eS gab leine

fo unfinnige SBette, Welche er oerWcigett hätte, aber Inbern 23öfeS tljun, töbten,

ftch taufen tonnte er nicht, fei eS, weil er ein gutes §erj hatte — ober t>ieUeicx)t

auch, bafj ihn feine, wie er fieh auSbtüdte, baumwollene Ziehung öeq&rtelt

hatte. Sich fetbft ju jerflörcn, War er auf jebe SBeife unb ju jeber 3c*t

bereit . . . $lber anbere nicht. „2)er teufet mag fich bei ihm auSfennen," fagten

feine Gameraben öon ihm: — „er ift fchtoad), ein Saööen — unb bann Wicber

Wie ein Jöerstoeifelter, gerabe Wie — ein SluSgeftofjener!" 3$ hatte in ber O^lge
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©elegenfjeit 5JKf4a ju fragen, toie ber böfe ©eift über iljn tommt, iljn hinten

läfjt, baS ßeben ouf'§ Spiel fefcen u. f. tu. dr Ijatte intmer nur eine Slnttoort:

„©rarn!"

„Unb toof)er — ©ram?"
„Söie fo, i4 bitte Sie! man gefjt fo in fldj, man fommt jur SBefinnung,

man benft an baS ßlenb, an bie llngcredjtigfeit, an 9tufjlanb . . . Unb bann ift

e§ 3U 6nbe! Sofort ift ber ©ram ba, man mo<f)te eine $ugel in bie Stirn!

UntoiHfürlid) betrinft man fid^-"

ÄSfalb bringft Du ftu&lanb mit hinein?"

„34 wu§! Daran gu benfen fürdjte i4 mi4."

„2lUe§ baS — unb biefe Qual — fommt öon ber Untätigkeit."

„Slber i4 öerftelje ni4t8 gu tf>un, €nfel! — baS Seben auf eine Äarte au

fefcen — . . . DaS öerfiefje u$. — fielen Sie mi4 toaä i4 tfjun fott, toofür

baS Seben riSfiren! — biefen Slugenblicf tfae idj'3!"

„3lber lebe bo4 einfa^! SBeSfalb riSfiren?"

„34 *Qnn ni4t; Sie fagen: i4 fjanble unüberlegt. 2Bie fott i4 anberB?

man fängt an au reflectiren unb, £err, roag ftie4t ba in ben Äopf! föefleo

tiren — baS ift bie Sad>e ber Deutf4en!"

SQßaS fottte i4 mi4 fo mit if)tn öerftänbigcn ? CSr mar ein SSeratoeifelter —
baS ift genug!

2lu8 ber 3al}l ber faufafiftfjen fiegenben, öon benen idj fprad), »erbe i4

3fjnen atoei ober brei ergäben. (Sinmal, in einer ©efeUf4aft öon Dffkieren,

rüfjmte fi4 ^ERifd^a eines au8getauf4ten Säbels. (Sine toirflidje perfif4e Glinge

!

Die Offtciere atoeifelten, ob bie Glinge e4t fei. 9Jlif4a fing an ju ftretten. —
9tun, rief er enbli4, man fagt, ba§ im fünfte ber Säbel ber erfte Kenner ber

einäugige 2lbbulfa ift. 34 toerbe gu if)tn gefjen unb iljn fragen. Die Offtciere

gerieten in drftaunen. — „SBaS für ein 9lbbulfa ift baS? Der in ben SBergen

Ijauft? Der 9li4tuntertoorfene ? SlbbuKffljan?" „Derfelbe." „5lber er toirb

Di4 als einen Spion empfangen, Di4 in'S 2o4 fe&en — unb meljr, er

toirb Dir mit biefem felben Säbel ben flopf abf4lagen. Unb toie toillft Du
ju tljm fu'nfommen? 9Jtan toirb Di4 gleicfj faffen. — Unb t4 toerbe bo4

ju ifjm gefjen. — Sßarä, Du fommft ni4t Ijin. — Sßarö! — Unb 2Rif4a

fattelte fofort ein 2ßferb unb ritt 3u Slbbulfa. Drei Sage toar er tniidjoUm.

2tUe toaren überzeugt, ba§ ber 9luSgeftofjene fein ßnbe gefunben. 5lber fe^t! er

fe^rte jurütf — ftarf betrunfen unb mit einem Säbel, nur ni4t mit bemfelben,

toel4en w mitgenommen ^atte, fonbern mit einem anbern. 5Ran fragte ifm

au§. — 6§ Ijat ni4tS ju bebeuten, fagt er; Slbbulfa ift ein guter 9Jtenf4

3uerft befahl er allerbingS mir Ueffeln an bie Seine 31t legen unb f4icfte ft4

an, mi4 auf ben $fa^l fteflen gu laffen. Slber i4 erflärte i^m, toeS^alb i4 ge»

fommen fei unb geigte i^m ben Säbel. — Unb fjalte mi4 ni4t aurütf, fage i4-

Söfegelb, fage i4, ertoarte ni4t öon mir; i4 felbft nenne feinen ©rof4en mein

unb SBertoanbte ^abe i4 ni4t. — Slbbulfa erftaunte unb fa^ mtdj mit feinem

einaigen ?Iuge an. — 9lun fagt er: Du föuffe, bift ein SoUfopf, ein Delibaf4!

mu§ i4 Dir glauben? ©laube mir, fage i4, i4 lüge niemals. (Unb toirfli4,

m\%a log nie.) Ebbulfa fa^ no4 einmal auf mi4. — Unb Du fannft SDßein trinfen ?
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3fch fann, fage ict). ©o oiel £u mir gibft, fo öicl trinfe id). 5l6bul!a ftaunte

Wieberum unb rief Slttal) an. Unb feine Sodjtcr, ein hübfdf>e§ SJcabchen, nur
Slugen tote ein ©djalal, liefe er ben 3icgenleberfchlauch ^erbringen. Unb id),

ich fing an au Wirfen. Slber 2)ein Säbel, fagt er, ift unecht; hier nimm einen

anbem. Unb icfct finb mir beibc öaftfreunbe. — Unb 3t)te Bette, meine Herren,

ift tarieren. Rahlen ©ic.

Sic aweite Segcnbe ift folgenbe: er liebte bie Korten bi§ pr ßeibenfehaft ; aber

ba er fein (Mb hatte unb ©pielfdjulben nidt)t bejahlte (obgleich er niemals ein

falfeher ©pieler War), fo WoUtc 9tiemanb mehr ftd) mit ihm in ein ©piel einlaffen. —
Einmal Wiebcr brang er in einen (Sameraben, mit ihm fpielen! „Unb wenn
5Du Oerlicrft — fo beaaljlft 2)u nicht." „3fn (Mb atterbing§ nidt)t — aber bie

linfe .ftanb Will ich mir burdjfdjiefjen, ^ier mit biefem $iftol." „Unb Wa§ für

einen SSortrjcil habe ich?" „6incn SBortheil aUcrbingS nicht, aber c3 ift amüfant."

Sie Unterhaltung fanb nach einem Srinfgclage in ©egenwart oon anberen Cffi«

eieren ftatt. ©ei c§, bafj bem Dfftcier ^Dtifcha'S S3orfä)lag amüfant erfdfjien —
genug — er ftimmte ju. Wan braute harten; ba§ ©piel begann. *Ulifcha

t)attc ©lücf: er gewann ljunbert
s
Jtubcl. Sa fdt)lug fid) fein ©egner an bie

©tirn. „2öa§ für ein Tölpel bin ich!" rief er au§; „in Wcldjc§ 9iefc bin id?

gefallen! äßenn Su oerlorcn hätteft, hatteft Su S)ir bie .ftanb burchgefchoffen —
ba§ glaube ein Slnberer!" — „Unb Su lügft," entgegnete 9flif$a. „3$ l)abe

gewonnen — unb boct) fchiefjc id) mir bie $anb buret)." — @r ergriff ba§ Sßiftol

unb fdjofj fiel), baufc, burd) bie £anb. Sie ßugel ging burd) unb buref) . . .

unb eine SBod&e fpäter mar bie Söunbe OoUftänbig geseilt.

6in anbcreS ritt 9Jtifd)a in ber 9kcr)t mit (Sameraben auf ber ©trajje . .

.

Unb fte fafjen ldng§ ber ©trafjc felbft eine enge ©chlutr)t gähnen, Wie eine ©palte,

bun!el, fehrbunfel; ber 33oben ift nicf)t ju feljen. „9tun," fagt ein Gamerab, „fo

beSperat TOifd^a ift, aber in biefe ©chluct)t Wirb er nict)t fpringen." — „©eWifj

fpringe idt) hinein!'' „9lein, nein. Su Wirft nicht fpringen, benn fte fjat oiel»

leidet jefjn klaftern £iefc unb man fann ben £al§ brechen." Ser $reunb

Wufjtc, Wo man tt)n faffen mufjtc: an ber Eigenliebe; fte mar bei 9Jlifd)a fe^r

atofc- — „Unb id^ fpringe bod)! SBiaft S)u pariren? 3c^n ftubel" — M
gilt!" Unb efje ber Gamerab ba§ Bort au§gefprod)en , mar 3Jlifd^a fd^on

toom ^Pferb herunter — in bie ©d^lud^t unb man ^örte ba§ Sollen auf ben

©teilten. SlUc toaren ftarr üerging eine gute Minute, alö man plöfclid)

auä ber ßrbgruft bie bumpfe ©timme ^mifd^a'S ^örte: „Unbcrfc^rt! ifä bin

auf ©anb gefallen . . . 3* fofl Cotigel S)ie je^n 9tubel feib lo§." -
„klettere ^erau8!" riefen bie ßameraben. „3a, Hetterc!" ed^oete Wifd^a.

M?lllc Teufel, roer f ann ba ^erau§ Hcttem! 3ftr fönnt jc^t ©triefe unb Laternen

holen. Unb bamit ich mid) unterbeffen nid^t langroeile, werft mir eine ftlaföz

herab". . .

Unb fo mufjte ^ülifcha fünf ©tunben auf bem SBoben ber finfteren ©crjlua^t

fi^en unb alö man it)n enblid) herau^og, fanb fid), ba§ feine ©djulter au§=

gefaUcn toar. ?lber ba§ fränfte ihn nicht. 2lm anbem Xage rid^tete ihm ein

^nodtjcnrenler üon ben ©thmieben bie ©iulter roieber ein unb er agirte bamit,

toie wenn nichts geWefcn Wäre.

Digitized by Google



£ct 2?crjtoeifcltr. 297

3m Slllgemeincn war feine ©cfunbhcit erftaunlich , unerhört. fagte

3»^ncn fchon, bafe et bis feinem Sobe fein faft finblidt) frifdjcS ©eftcht behielt.

$ranffetn fannte er nicht, trotj aller llnmäfji gleiten; bie geftigfeit feine?

Drgani§mu§ tourbc nicht ein einziges 9Ral etfehüttert. 2Bo ein Ruberer

untoeigerlich franf getoorben, bielleicht geftorben toäre, f<f)üttelte er ftch nur toie

eine (Jnte im SCßaffcr unb blühte fräftiger al§ Dörfer auf. einmal, gleichfalls

im $aufafu§ (e§ ift toafjr, biefe Sage erfdjeint untoahrfdjeinlich , aber auS ihr

fann man fd)lie§en, toeffen 9Jcifcha für fähig gehalten tourbe), alfo — einmal im

$aufafu§ rollte er in trunfenem $uftanbe mit bem unteren Zfyilc bc§ föumbfc»

in einen Bach, blofj $obf unb .fcänbe blieben auf bem Ufer. @§ toar im
jjßintcr; ein ftarfer fjtoft trat ein unb als man ihn am anbern borgen fanb,

flimmerten feine Seine unb fein Seib unter einer feften ßisbedfe ^cröor, toclche

mäljtenb bei SaufeS ber 9cacht gefroren toar — unb toenn er ftch nur einen

Sdmupfen geholt hätte! ein anbcreS $RaI (baS toar fchon in föufjlanb, in ber

©cgenb Don Drei unb auch bei bitterer £älte> geriett) er in Begleitung ton

fteben jungen Scminariften in ein 2öirtb,ShauS bor ber Stabt. Sie ©emina*

riften feierten ifjr SlbgangSeramen unb luben 9Jcifcha als einen angenehmen 9Jtann,

ober toie man bamalS fagte, einen 9Jcann „mit bem Seufzer" ein. (SS tourbc

au&ergetoöhnltch biel getrunfen unb als enblich bie luftige ßontbagnic aufbrach,

toar *Dtifcf)a, fdjtocr betrunfen, fchon in betoufjtlofem 3uftanbe. 5We fteben

©eminarijten hotten nur einen breifpännigen ©glitten mit hohem £>intertl)eil;

toolun follte man ben «ftörper ttmn, ber toie tobt toar
1

? 2)a oerfiel einer bon

ben jungen Seilten, bon clafftfehen Erinnerungen begeiftert, auf ben Borfctjlag,

9ftifd)a mit ben Beinen an baS ^intert^eil beS ©chlittenS au binben, toie

.ftector an ben Söagen beS 9lcl)iflc§. 2)er Borfdjlag tourbe angenommen . . .

unb über bie fiödjer fpringenb , an ben abfehüfftgen ©teilen gcfdjleubert , bie

$üf$e nach oben, ben ftobf im ©dtjnee ^erumgetoäljt, (am unfer *Dcifcha bie jtoei

2Berft bom 2Birth§houS nach ber ©tabt unb toenn er bann auch nur geduftet,

auch nur bie ©tirn gerunzelt tjätte! *D?it einer folgen tounberbaren ©cfunbheit

hatte ttjn bie Mahne ausgestattet.

V.

Born ßaufafuS !am er toieber nach 9JloSfau, in einer Sfdjerlefffa mit

Patronen auf ber Bruft, ba§ 2)olchmeffcr im ©ürtel, bie höh* ^eljmü^c auf

bem &opfe. Bon biefem (Softüm trennte er ftch bis ju feinem @nbe nicht mehr,

obgleich er ftch nicht mehr im 2Mitärbienft befanb, au3 toclchem man il)n toegen

Unbünfttichfeit entlaffen hatte. 6r befugte mich, liel) ettoa§ ©elb . . . unb fyn

begannen feine „Stauchungen", begannen feine Betteleien; eB begann ba§ plö^liche

Berfchtoinben unb SBieberlommen , c§ tourben fchön gefchriebene Briefe an alle

möglichen ^erfonen bon ben Metropoliten bi§ gu Bereitern unb £>ebeammen

auägefchüttet. Befuche tourben Bcfannten unb Unbefannten gemacht. Unb

toaS babei au beachten ift: toenn er biefe Befudje machte, fo enttoürbigte er ftch

nicht unb benahm fidj nicht aufbringlich , fonbern hielt ftch im ©egentheil an-

ftänbig unb hotte fogar ein frifd)e§ unb angenehmes s
#u3fef)en, obgleich ber ein»

getour^elte ©eruch be§ Brannttoein§ ihn überall hin begleitete — unb fein
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otientalifdjeS Goflum aHmälig in gefcen fiel „©eben Sic, ©Ott toitb Sie

belohnen, obgleidj id) e» nidjt roettl) bin, fagte et, heiter [ädjelnb unb aufrichtig

erröttjenb: „geben Sie md)t, fo Ijaben Sie öollfomtnen 9tedjt unb id) toerbe

ni$t ärgerlid) auf Sie fein. 3$ »erbe mid) burdrfüttern, ©ott gebe eS. Denn
eS gibt nod) ßeute, bie ärmer finb als idj unb tofirbiger ber &ilfe — öiel,

fel)r Oiel" SSefonbetn ßrfolg Ijatte *ERif(t)a bei ben grauen: et toufcte it)r SJHt-

leib 31t enegen. Unb glauben Sie nidjt, ba§ et ein Sooelace toar obet ftd) ein«

bilbete, einet ju f^in ... 0 nein, in biefer 33eaieljung toar et feljr betreiben. C b

et Don ben ©Itern ein fo falte*? 33lut geetbt hatte, obet ob audj liier fein äQßunfdj

mitfpielte, üfttemanbetn cttoaS UebteS 3U tljun, ba na# feinen ^Begriffen, mit

einet grau in näfjerem JBerfetjr fein, baSfelbe ift, wie eine fftau beleibigen —
toiE idj tjier nidjt entfdjeiben; jebenfallS toar et bem frönen ©efdjledjt gegen»

übet fet)r belicat. Die grauen empfanben baS unb bemitleibeten i$n um fo lie-

bet unb Ralfen iljm, bis et fte enblidj burd) feine 3erfat)renfjeit unb eroige SBe»

truntenfjeit, burd) bie SSeratoetflung , oon toeld&er idj fdjon fprad§ . . . icf> fann

!ein anbereS SBott finben, abfttefj.

Dagegen l)attc et in anbeten 23eaiel)ungen jebe Delicateffe oetloten unb toat

attmälig bis aut legten Stniebtigung Ijerabgefunfen. 6t toat einmal baljin

gefommen, ba§ et in bet % ... . fdjen 2IbelS0erfammlung auf ben £ifd) eine

9lrmenbfldjfe mit bet $nfdjrift fteHie: „3febet, bem eS angenetjm ift, einem gbel»

mann Oom alten ©efd)ledjte Sßolteto (bie auttjentifc§en Documente liegen bei) einen

9lafenftüber ju geben, fann biefen SBunfdj beftiebigen, toenn et auöor einen Stubel

in biefe 39fid)fe getootfen fjat." Unb, man fagt, eS fanben ftdj ßiebljaber bafüt,

bem (Sbelmann einen 9tofenftüber \u geben. SlüerbingS hätte et einen biefet

ßiebljaber, bet in bie 33üd)fc einen [Rubel gelegt unb atoet Sftafenftüber gegeben

Ijatte, beinahe ettoütgt unb gtoang ihn bann, um ©ntfdjulbigung au bitten, aller«

MngS öergab et einen Zfyil bet folget 2öeife gelösten ©elbet an anbete atme

Teufel . . . abet trofc Willem, toeldjer Unfug

!

3m Saufe feinet Söanbetungen fam et einft au feinem fjetmattjtidjen Weft,

toeldjeS et ffit einen Spottpreis einem bamalS befannten Speculanten unb

2Bud)erer oetfauft Ijatte. Der *ücann toat au #aufe unb als et erfuljr, ba§ bet

aum ßanbftreidjer f>erabgefun fette früfjere SBeftfeer antoefenb fei, befafjl et, ttjn

nid)t in'S $auS au laffen unb im ftaUe bet 9Koüj, tjinauS a« toetfen. SJcifdja

ertlärte, ba& et in baS $auS, toeld^eä butd^ bie ©egentoatt eines freien Wen-

igen befd&mufct fei, felb^ nic^t geljen toetbe, ba§ et abet 9Hemanbem etlaube,

i^n ^inauSa«iog-n unb bajj et fi(^ auf ben #itd}tjof begeben toetbe, um bei bet

2lfd(|e feinet ßltetn au beten. S)a8 ti)at et auc^. 9luf bem Äit^ofe gefeilte

ftd^ ein altet Jpofemann au i^m, bet ifjn einft als Siinb getoattet Ijatte. Det

Speculant entaog bem Sllten fein ^Jlonatäbeputat, jagte itjn Oon feinem ^)du§döen

:

feit biefet 3eit Ijotte et bei einem 39auet Slufna^me in einem S5etfd)lage gefun«

ben. ?ülifc^a Ijatte fein ©ut au futae 3«t befeffen, alä ba§ et eine befonbetS

gute Stinnetung an ftd) hatte autücflaffen fönnen; ben alten Dienet abet litt e3

boa^ nidjt. als et bie 2lnfunft feines einfttgen iungen .f)ettn etfu^t, et lief fofott

nad) bem JHtdjljof, fanb W\}<ba auf bet (Stbe atoif(§en ben ©tabtafeln ft^enb,

füfjte i^m nad^ altet gtinnetung bie £>anb unb üetgo§ fogat Sljtänen , als et
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auf bie Summen fafj, mit toeldjcn bic einft oeraärtelten ©lieber feines Pfleglings

bebeät waren. 2ttifd&a fafj lange fdjtoeigenb auf ben Gilten. - „Simofei," fagte

er enblidf). — Simofei fufjr aufammen. — „2öa8 geraden Sie?" — „ftaft S)u

eine Schaufel?" — !ann eine befommen. Unb ju toaS toünfdjen Sie bie

Schaufel, §err Sflifj&atlo Hnbreietoitfdj?" - „3$ toill mir fn'er ein ©rab graben,

Simofei; — unb bort für bie @roigfeit liegen atoifdjen ben gltern. 9iur bieS

einzige ^läfcdjen ift mir auf ber SOÖelt geblieben. — £>ole bie Sd&aufel!" —
„3$ geljordie," fagte Simofüi, ging unb braute. Unb SHifdm fing fogleidj in

ber Srbe §u graben an; £tmoföi aber ftanb neben itjm, bie &anb auf's ßinn

geftüfet unb fagte: „9tur ba§ ift für un§ S3eibe übrig geblieben, #err!" *IJhfdm

aber grub unb grub, toäfjrenb er Don $rit au ßeit fragte: „ÜRidjt waljr, e8 ift nidjt

toettl) au leben, 2imofei? — ift nidjt toertlj, 335terdf)en." — 2)ie ©rube toar

fd)on aiemlid) tief. 25ic Seute fafjen 9flifd)a'§ Arbeit unb liefen l)in, eä bem Spe»

culanten ju fagen. 2>er Speculant erzürnte ftd) juerft , tooHte nadj ber SPoltjei

fcfyicfen — baS ift ja eine ßnttoeifjung ! aber toafjrfdjeinlidj in ber Uebergeugung,

ba& mit einem Jollen eine ©efa^id^te au Ijaben immerhin unbequem ift, e8 fann

ein Scanbai barauS werben — ging er felbft auf ben #itd)f)of, trat an ben

arbeitenben 3Jtifdja fjeran unb grüfete ifjn ljöftidj. — 2)er fu^r fort au graben,

als ob er feinen 9ia#folger ni$t gefeljen Ijdtte. — „^idmilSlnbreieWitfö", begann

ber Speculant, — „Wotten Sie fo gut fein, mid) Wiffen au laffen, WaS Sie ba

mad)en?"

„Sie feljen eS Ja, \ä) grabe mir ein ©rab." — „Unb Was foU ba3?" —
, SBeil idj nid)t me^r leben Witt." — S)er Speculant Ijob bie Hrme in bie

$8§e. „Sie Wollen nidjt leben?" 2ttifdja fafj iljn brofjenb an. — „2)a3 fefct

Sie in ©rftaunen? Sinb Sie nidjt an 2lttem fdfjulb? - Cber 3fjr? Ober 2)u?

Oa)'t Xu 3ubaä midj ntdjt beraubt, inbem 3Du Xir meine ^ugenb au 9iufce

madjteft? 'Sititft Xu mdjt ben ^Bauern baS Jett über bie Ohren, fjaft Xu nidjt

biefem ^ungerbilb Ijier ba8 trorfene Sötot genommen? 9Hdjt 2)u? 0 f?err

©ott! Ueberall nidjtä Wie Ungeredjtigfeit , biefelbe SÖebrücfung, biefelbe SBoS»

$eit . . . 2Jtag SfleS au ©runbe gelten — unb idj bort hinunter! $dj loitt nidjt

leben, idj Will nidjt me^r in Stufelanb leben!" — unb bie Sdjaufel in fetner

#anb ging er immer rafdjer ^in unb ^er.

„SEBci§ ber Teufel, toa§ ba§ ift!" ba#te ber Söeculant — „er gräbt fiel)

toaljrljaftig ein." „«ötid^ail $lnbreiewity<$," fing er toieber an, „fjören Sie,

ia^ bin %imn gegenüber atterbingS im Unrecht ; man Ijat mir Oon 3^nen nia^t

fo berietet." «Dlifc^a grub. „5lber toe^alb fold§e ^öeratoeiflung?" «Ulifo^a grub

immer weiter — unb toarf bem Speculanten bie 6rbe oor bie ftüfje alä tooflte

er fagen: „gür S)ia^ gemahlen, (Jrbefreffer!" — „äSMrftid), baS t^un Sie. SGßotten

Sie ni$t lieber mit mir fommen, ettoaS effen unb ftd^ auärufjen?" 3Jlifd()a ^ob

ben Äopf ettmtö. „3llfo fo bift S)tt ie^t! Unb gibt eS ettoaS a« trin!en?" 3)er

Söeculant freute fi^. ~ „%ä) bitte Sie . . . unb ob!" — „Unb Sht labeft Jimofin

einV - „3Be§f|alb nic|t? . . . 9luc^ ifjn." — «mifa^a baajte na^. — „9hm fiel) . .

.

2)u ^aft mia^ an ben S5ettelftab gebraut . . . benfe nid>t, ba§ 2)u mit einer fSflafdje

meg!oramft!" „beunruhigen Sie ftdj nid^t . . . e§ toirb Ellies naa^ ^Belieben

ba fein." ^ifc^a er^ob fia^ unb toarf bie Sd&aufel fort . . . „ftun, Simoft^a,"
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Wanbte er ftdj an feinen alten 2Öäd)ter — Wir Wollen bem .petrn feine $ittc

nid)t abfchlagen . . . ©ehen Wir!" — „3$ gehorche," antwortete ber Sllte.

Unb alle £)rci gingen in'8 §au§.

Set ©öeculant Wufjte, mit wem er e3 tfmn hotte. — Anfänglich aller-

bingS nafjm ihm *Dcifd)a ba3 SOßort ab, ba& er ben S3anern „jebc Erleichterung toort

Saften geben werbe;" aber eine ©tunbc fööter — tanatc berfelbc Sttifcha mit

2imof« ;
i , beibe betrun!en , eine ©aloppabe in bcnfcl6en 3»mmc™, burd) Welche

beinahe noch ber gotteäfürdjtige Statten Slnbrci 9tifolajeWitfdy3 fd)Wcbte; unb

nod) eine ©tunbe fpäter mar berfclbe SRifcha (er mar feljr fdjwach im Stinfen) tief

eingcfdjlafen unb mit fammt feiner jpeTamüjjc unb feinem Dolchmcffcr auf einen

2Bagen getaben, fünfunbjtoanjig Söerft weit in bic ©tabt gefahren unb bort an

einen Saun geworfen. Unb £imof< ;i, ber nod) feft auf ben f^üfeen ftanb unb

nur ben ©abliefen fjotte, Warf man hinauf. $Bar e§ ber .fterr nicht, fo War
c§ bodj ber Liener.

VI.

Söicberum Berging einige 3eit unb id) hörte nid)t3 oon $Hifdja . . . ©ott

Weiß, wo er fteefen mochte. — S)a ftfce ich einmal beim 2^ce!cffcl auf ber Station

ber % 'fdjen (Shaufföe unb erwarte bie ^fetbe, al§ id) plö^lid) unter bem

geöffneten $cnfter be3 ©tation§jimmer§ eine Reifere ©timmc Ijöre, Welche auf

franflöfifch fagt: ..Monsieur . . . Monsieur . . . prenez pitiC d'un pauvre

gentilhomme ruine." 3$ erfjob oen $opf unb faf) hin . . . bie abgefdjabte

^clamütje, ^erbrochene Patronen auf ber SfäerTcfffa , ba§ Solchmeffer in ber

aufgedrungenen ©d)eibc, ein aufgebunfcne§ aber immer nod) roftgeS ©efid)t,

aeraaufte aber immer nod) bidjte #aare .. . TOetn ©ott! m\ü)al — 3efct

bettelte er fdjon auf ber Sanbftrafje. 3dj fdjrie unWiHfürlid) auf. — (fr er*

fannte mid), fuhr jufammen, Wenbete fid) ab unb fchien Dom ftenftcr fortgeben ju

Wollen. — 3<h $iclt if)n jurüct . . . bodj Wa§ foUte id) ihm fagen ? Sollte ich

ihm eine Sttoralprebigt galten? ©djweigenb reifte ich ifmt einen ftünf-föubel*

©djein, er ergriff ihn gleichfalls fd^Weigenb mit feiner Weißen unb Weidjen,

Wenn auch jitternben unb unreinlichen .ftanb unb oetfdjwanb um bie $au§ccfe.

3<h befam nid)t fogleid) Sßferbe unb überließ mich nicht eben Aitern @e*

banfen über ba§ unerwartete 3ufammcntreffcn mit TOifcr)a; ich machte mir ein

©eWiffen barauS, bafc id) ihn fo ohne Mitgefühl fottgelaffen. — (htbliclj reifte

ich weiter unb al§ ich c^Wa eine t)alBc SEßerft Oon ber ©tation fort War, be*

nterltc ich D0* Stil auf ber ©tra&e einen Raufen Öeute, Welche fidj in einem

fonberbaren Wie abgemeffenen ©chritt bewegten. — 3ch §o\tt ben Raufen ein,

unb Wa§ fah ich ? ®i« SDw^cnb SSettler mit ©öden über ber ©dmltcr gingen

ju jWeien in einer föeilje ftngenb unb t)üpfenb unb üor ihnen tanjte ^Rifcha mit

ben fyüfcen ben 2act fchlagenb unb ba^u förechenb: 9Jatfchifi tfchifalbt), tfchuch,

tfchuch, tfchuch!

^llS mein SCBagen in einer ßinio mit if)nen War unb er mich erfannte, rief

er fofort: „§utrah! Wehtet euch! 3fnftront! 2anbflra§en-©arbe!" Die Bettler

fielen in feinen föuf ein unb machten ^alt unb er förang mit feinem getoöljn*

liehen Sachen auf ben Söagentritt unb fchrie Wieberum: /( &urrah!" w 2öa§ ift ba3?"
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fragte id) Um mit unWiUfürli4em (frftaunen. - „£ar? bai ift mein gommanbo,
meine Firmen . . . SllleS Bettler, ©ottesf fieute; gute ftreunbe. %tbtx Don üjnen

fjat burd) 35« (Mtc ein ©tä$4en gepfiffen, unb jefet finb Wir alle öergnügt unb

guter 2)ingc. Dnfeldjen! glauben Sie mir, nur mit Bettlern unb @otte§ fieuten

fann man auf ber Söelt leben ... Sei (Sott!" - 34 antwortete ifjm nid)t§ . . .

aber er crfd&ien mir bieSmal als" eine fo gute |>aut, fein ©eftdjt brüefte eine

fo Einblicke Einfalt aus" .

.

. 3ftir mar e§ plöfclid), als tomme eine (hlcud)tung

über midj unb i4 erhielte einen ©tidj in'ä ^>erj. „Sefce 2)i4 ju mir in ben

2Öagen," fagte i4 ju iljm. (£r erftaunte. — „Söoljin? in ben SBagen?" „Sefce

3M4, fefee 2>i4," Wieberf)otte id). „34 toiH Sir einen Sor|4lag mad^en. Sefce

£i4'- — 2ßir fafjrcn jufammen."

„9lun, Wie Sie befehlen." 6t ftieg ein. „9hm — Unb 3§r lieben fjreunbe,

geehrte ßameraben," fügte er ^inju, inbem er fid) au ben Settlern Wanbte: „£cbt

Wof)l! Huf SäJieberfefjen!" Wiföa jog bie ^clamüfce ab unb oerneigte fid) tief.

2)ie Settier waren oerfteinert . . . id) fjiefc ben Äutfäer bie $fetbe anzu-

treiben unb ber äBagen rollte bafjin.

2Ba3 id) *Wifd)a oorf^lagen Wollte, War golgenbeS. *Dtir tarn plöfcli4

ber ©ebanfe, iljn mit mir in mein £>au3 im S)orfe gu nehmen, Wel4e3 breifeig

2öcrft üon jener Station entfernt mar, iljn ju retten, ober WenigfteuS a« öc1>

fudjen, iljn au retten. „$örc, 9ttif4a," jagte id) a« ffa $u £t4 bei

mir nieberlaffen ? £>u wirft 9We8 fyiben, man Wirb 2)ir 2lnaug unb 2öäf4e

näfjen, man Wirb 2)i4 equipiren, Wie e§ fid) gehört, 2)ir ©elb au £abaf unb

allem Uebrigen geben, unter ber einzigen Sebtngung: S)u barfft feinen Srannt«

Wein trinfen! Sift^u cinüerftanbenV 9Jftf4a crf4rat förmlid) Oor ftreube; fafj

midj groß an, Würbe purpurrot!), fiel mir plöfclid) um ben $aU, füfete mi4 unb

Wtebcrfjolte mit ftoefenber Stimme : „Onfel . . . 2Bof)ltlj&ter . . . ©elt'ö 3^uen

©ott!' 6r fing enblid) an ju Weinen unb bie 9Mfce abnefjmcnb, f4icfte er fid) an,

fid) bie klugen, bie ÜRafc unb bie Sippen bamit abzureiben, ,,^ajj aber auf," be=

merfte i4 i^m ; „erinnere 3)id) an bie Bcbingung: nid^t trinfen!" „2Röge ber

Branntwein öerfludjt fein!" rief er mit beiben $änbcn gefticulirenb unb be-

rührte mi4 burd) biefe tjeftige Bewegung nod) ftärfer mit bem fpirituofen ©e-

rud), mit Welkem er gana burd^ogen War 2Baf)rl)aftig, Onfel, Wenn Sie

mein Scben fennten . . . wafjrtjaftig, Wenn mid) baä Glenb, baä graufame %t*

\d)id\ . . . Slber ie^t, id) fa^Wöre, i^ fc^wöre, i^ werbe mid) beffern, ia^ werbe

aeigeu . . . Dnfel, id) ^abc nie gelogen — fragen Sic Wen Sie Wollen. 34 &in

ein cljrlidjer, aber id) bin ein unglüctlia^cr *Dienfa^ , Onfel ;
SQßob,lwollcn b,abe

id) oon 5licmanbem gcfeb,en ..."

Unb nun acrflofj er in &6)lüdßcn. 34 oerfua^te, it)n au beruhigen unb eö

gelang mir aud), benu alö Wir bei meinem £>aufc aufamen, fd^tief ^IJlifc^a fdjon

längft Wie ein 2obtcr, ben Äopf auf meinen Äniecn.

VII.

^Jkn räumte iljm fofort ein bcfonbercS 3intmer ein unb bradjte i|n au4

ju aUererft in» Sab, Waä gana uuerlafelid) War. Seine ganjc Äleibung unb

ben Dold) unb bie ^ctamü^c unb bie Stiefeln ooü 2ö4cr, bra4te man
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borfidfjtig in bie SBorratfjSfammet , man §og iljm reine 2Bäfa>, $au3fdjub> unb

irgenb einen Slngug bon mit, ber, tote es bei 33ettlern immer ber fjatt \% iljm

toie angegoffen ju fjigur unb 2Budf)S bafjte. 3US er ju Sifdf) fam, getoaf($en,

fauber, friidi , fat) er fo gerührt unb glücflidj auS, ftraljlte fo nor freubiger

2)anfbarfeit, bafj audf) idj 9tü!jrung unb greube embfanb . . . ©ein ©eftcljt Ijatte

fid& ganj beränbett . . . 3roölfiäf)rige kleine Ijaben folct)c ®efii$ter, bie am Ofler»

fonntag ,
nad) bem ^eiligen 9lbenbmal)l bief bomabifirt, in neuem ^[ädCc^cn unb

mit geftärttem fragen , ju iljren 6ttern fommen , um fid) mit ifjnen ju Kiffen.

SHifdja betaftete fid) unauftjörlid) , bef)utfam unb mifjtrauifdf) unb toieberfjolte

ftetS: aOßaS ift baS? — S9in ici) nid&t im Gimmel? Unb am näd&ften Sageber*

fieberte er, bafj er bie gange 9hdf)t bor ftreube nid&t Jjabe fdfjlafen fönnen! S9et

mir im $aufe lebte bamalS eine alte Sante mit ifjter 9Hd&te; fic toaren beibe

feljr unruhig, als fle bie Slntoefenfjeit 5Rif<$a'§ erfuhren; fie begriffen ntdjt, toie

idf) ifm 3U mir in'S $auS einlaben tonnte! ©ein 9luf toar fd&on fc^r f<$ledf)t.

Slber getoifj toufjte id&, bafj er immer feljr r)öftict) gegen bie tarnen getoefen toar,

unb gtoeitenS hoffte id) auf fein SBerfprcdjen, ftd) ju beffern. Unb toirtlidf) redjt*

fertigte *Iftifdf)a in ben erften Sagen feinet 93ertoeilenS unter meinem Dad&e nidjt

blofj meine ßrtoartungen, fonbern übertraf fie fogar; unb meine 2>amen be«

gauberte er gerabegu. 2)tit ber 2Uten fbielte er Riefet, fjalf ifjr ©arn abtoicfeln,

geigte ihr jroei neue Patiencen; bie
s

.Uicl]te. toeld&e ein bissen ©timme hatte,

begleitete er auf bem gortepiano, las ifjr ruffifdje unb frangöfifdfje SBerfe bor,

ergäfjlte ben beiben tarnen luftige aber anftänbige $lnetboten ; mit einem SÖorte,

er toar ifjnen in jeber SDBeife bebienftlidf) , fo bafj fie mir toiebertjolt iljr (£r=

ftaunen auSbrücften unb bie Sllte fogar bie üöemerfung madjte, bie Seute feien

boa^ gutoeilen ungereimt. 2Ba3 fjätten fie nidjt bon iljm gefagt unb er fei fo

ftitt unb fjöflidf) ... ber arme «Htifdja! (53 ift toarjr, bei Sifd)e beletfte ftd&

biefer »arme Sttifdfja" ettoaS fonberbar jebeSmal, jobalb er auf bie ftlafd>e

Slber idf) ^atte nur nötljig, ifmt mit bem ginger gu brofjen, fo richtete er bie

Slugen nad) oben unb brüefte bie §anb auf's £>erg ... „3$ tjabc gcfd^tooicn.

3d) bin toie umgctoanbelt," berfid&erte ermia^. ©ebe @ott! badete ic^ bei mir.

X od} biefe Umtoanblung bauerte ni^t lange.

5)ie erften beiben Sage toar er feljr gefprdd^ig unb luftig. 3lber fa^on

Oom brüten Sag an tourbe er fc^meigfam, obgteidj er fia^ noa^ toie früher gu

ben S)amen b,ielt unb fid) mit ir)nen befa^aftigte. @in ^alb trauriger, \)a\h

naa^ben!lid&cr 2lu3brucf flog über fein ®eftd^t Ijin, ba§ bläffer unb, faft Ijatte

e§ ben ^Infa^ein, magerer tourbe. „33ift S)u untoo§l?
M

fragte i<§ i^n. „3a," ant=

toortete er, „ber $opf t^ut mir ettoaS toerj." 3lm Oierten Sage toar er fdjon

ganj ftumm getoorben; er fa§ grö§tentb,eil§ in berßdfe, lie§ traurig, roie eineSBaife,

ben Jbpf Rängen unb erregte mit feinem berfattenen ^lu^fc^en ba§ 5JKtleib ber

S)amen, toclc^e je^t ifjrerfeitö ftd^ bemühten, it)n ju unterhalten. SBet Sifa^ a% er

nidf)t8, fab, auf ben Seiler unb rollte Äugelten. 3lm fünften Sage bertoanbeltc

ftch ba§ ©efüljl be§ 5Jlitleib8 bei ben S)amcn in ein anbeteg, ba§ beS 9trgtool>n3,

Ja ber fjurd^t. 3J«fd^a bertbilberte, ^ielt fid) bon ben Seuten fern unb ging

immer längs ber äBänbe, als toenn er fid) toegfdf)leid&en toolle, unb bann fab, er

ftdf) blö^lid^ um, als ob itjn ^emanb riefe. Unb toof)in toar bie rofige garbe feines
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@eftcht§ getommen? @3 faf au3, tote mit (£rbe überf^üttet. — „Dir ift gehrifc

nic^t too^l?" fragte ich ihn. „Stein, ich bin gefunb," anmortete er fur^. „Du
langtoeilft Di4?" - „2Be8halb foll ich mich langweilen!" llnb er roenbetM aB

unb ftet)t mir nidfc}t in bie Eugen. „Ober grfimft Du Dich toteber?" Darauf ant-

wortete er nicht. 60 vergingen noch tjierunbjmangig ©tunben. 3lm folgenben Sage

fam bie Saittc in grofjer Aufregung 311 mir in mein (Sabtnet unb erfl&rte mir,

ba§ fic mit ihrer Richte bai §auä öerlaffen Würbe, Wenn ^Olifd^a tjkx blieb.

„SOße^alb benn?" — „<£x ift 3§nen unerträglich . . . ©r ift lein «Otenfch, ein Söolf,

ein Wirtlicher SBolf . . . 9lur bafj er nicht mit ben 3a*)nen Blecft. $ati, Du
Weifet, ift fo nerböS . . . 6ie intereffirte fich Dom erften Sage an fetjr für ihn . .

.

9ftir ift bange für fte unb auch für mich-" — 34 wufcte rttd^t „ Wa§ ich ber

Sante antworten foHte. 34 tonnte 9flifd)a boch nicht fortjagen, ben ich einge»

laben hatte.

<5r felbft erlöfte mich au§ ber fdjwierigen Sage.

XU 11 bemfelben Sage, ich ^atte mein (Sabinet 11 od) nicht berlaffen, tjöre idt)

plöfclich hinter mir eine bumpfe unb bögartige 6timme: „Wifolai SRifolaieWitfdt)

unb «Rifolai 9tifolaitf<h." 3ch fefje mich um. Sin ber Shür fleht <ütifcha, mit

einem erfd&recfenben, bunfeln, entftellten ©eftcht. „ftifolai ftifolaitfd)" Wieber«

holt er . . . (nicht mehr Onfel). „2Ba3 ift Dir?" — „ßaffen 6ie mich fort . .

.

fogleidf)! Soffen 6ie mich .fort, ober ich rid&te ein Unheil an; i4 $nbt ba§

$au3 an ober bringe 3emanb um." SRifcha Rüttelte ftdt} piefclich. — „Baffen 6ie

mir meinen Inaug aurüdfgeben unb laffen ©ie mich in einem VauernWagen

auf bie (Sfjauffee fahren unb geben ©ie mir eine ßleinigfeit ©elb!" — „Eber bift

Du mit etwas unsufrteben?" fing ich an. „34 tonn fo nicht leben!" fd&ric er

mit aller 9Radjt. „34 fQnn ni4* in Euerem öornehmen oerfluchten ©aufe leben

!

*Diir ift e3 efelfjaft, gegen mein ©eWiffen fo rutjig &u leben; Wie »ertragt 3fc
bog nur!" „Da3 Reifet," unterbrach ich i!m meinerfeitä, „Du Wittft jagen: ohne

VranntWetn fannft Du nicht leben . .
." „9tun [a, nun Ja," fd&rie er Wieber: „9cur

entlaßt mich 3U meinen SÖrübern, ju meinen 9«""°^/ 3U ocn Bettlern, gort

Don ßuerer abiigen, anjt&nbigen, toibertoärtigen 5Race!" 34 ^fitte i^n an feine

©djtoüre unb S3er|pred)ungen erinnern motten, aber ber fanatifd^e $tu3brucf be§

©efid^tö ÜJlijd^a », feine ftocfenbe 6timme, bag frampf^afte Sutern aller feiner

©lieber, alles ba§ mar fo fdjredlit^, ba§ id^ eilte oon i^m I08 ju fommen; i(|

erflärte i^m, ba§ man ifun fogleic^ feinen Snjug geben, einen Sauernroagen

anfpannen werbe, unb inbem ictj au§ ber 6d>ublabe eine 3ljftgnate Oon 25 Rubeln

na^m, legte ic^ fic auf ben Dif4- ^Olifd^a fing fdf)on an bro^enb auf mi4 jus

jufommen, plö^lid^ aber hielt er an ftdt), fein ©epd|t oerjog ftch augenblicflith,

flammte auf, er fd&lug ftd^ an bie SBruft, X^ranen tropften aug feinen Sttgnt,

unb murmclnb: „Cnfel! ßngel! 34 Bin ein oerlorener 5Jlenf4 — Danf!

Dan!!" — ergriff er bie Slffignate unb rannte lunauä.

eine 6tunbe fpfiter fa§ er f4on in bem SBauemtoagen, toieber alö Sfc^er-

feffe angegogen, toieber roftg unb luftig; unb al§ bie «ßferbe fic^ in SBetoegung

festen, rief er i^nen #ü ! ju, ri§ bie ^elamüfce 00m ^opf, fc^toang fte über bem $opf

unb machte Verbeugung über Verbeugung. Vor feiner Greife umarmte er mich

lange unb feft unb ftammelte: „SBohlthfiter, SBohlth&ter ... 34 Bin nicht 3U
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retten!" 6r lief fogar 311 ben 2)amen unb füfete ihnen bie |>änbe, fiel auf bie

Äniee, rief ©ott an unb bat um 23er3eihung. Ätati fanb id) fpater in Sljränen.

2113 ber Jhitfdjer, mit meinem ^Jlifcr)a fortgefahren mar, aurflcffam, berichtete

er mir, bafe er it)n jur crften Sdjenfe au ber (Sfyauffee gefahren — unb bafe „fie"

fid) bort niebergelaffen unb alle ofjne Untcrfcrjieb beroirthet hätten unb balb itjter

Sinne nicht mehr mächtig getocfcn todren.

Seit biefer 3eit bin ich mit s
JJcifd)a nid)t mehr aufammcngefommen , aber

fein enbltd^cS ©efdjicf fjabe id) auf folgenbc SBeife erfahren:

vm.

2)rei 3Mjre fpäter befanb idt) mich roicbcr bei mir auf bcm Dorfe, alä

plötzlich ber Liener t>erein!ommt unb mir melbet, bafe eine Sflabame Sßoltieto

mid) 311 fprcdjen rofinfcht. 3$ fannte feine 9flabamc ^oltieto unb ber ^ftenfd),

ber mir bie Reibung gemalt tjattc, lächelte etmaä farfaftifd). 2113 ich ilm

fragcnb anfah, antwortete er, bafe bie 3)ame, Welche nach mir frage, iung unb

armlich angezogen fei unb bafe fie in einem einfpännigen SaucrnfuhrWerf ge-

fommen fei unb felbft futfdurt habe. 3$ liefe 9Rabame SßoltjeW bitten, 3U mir

in'3 Gabinet au fommen.

3$ erblicfte eine fjfrau Don fünfunbjtoanjig fahren, gcflcibct Wie eine

$leinbütgcrin mit einem großen 2ud)e um ben #opf. ßin einfache*», ettoaä

runblid^eö unb nicht unangenehmes ©eftcht; ber 23licf gefenft unb ettoaä traurig,

bie ^Bewegungen fetjüchtern. „Sic finb *Dhbame ^oltjeW?" fragte ich, unb bat fie

fid) ju fefcen.

„3atoot)l," anttoortete fie mit leifer Stimme, ofjne ftet; au fefcen. „3$ bin

bie SBittWc itjveä Neffen SRidwil ^nbrejewitfeh ^oltjetü."

„3ft mityail ^nbrejeWitfch geftorben? Sdum lange? 3d) bitte, fefcen

Sie fi$."

Sie liefe fi<h auf ben Stuf)l nieber.

„3wci flKonat."

„Unb finb Sic lange mit ihm t)crt)eiratt)ct gcWcfen?"

„3[ch f)flbe mit ib,m im ©anjen ein 3af)r gelebt."

„Unb Woher fommen Sie jefct?"

„Wu§ ber ©egenb oon £ula. Dort liegt ein Dorf 3namen^f°ic ©lüfeh

fotoo. — Vielleicht fennen Sie cö. 3dj bin bie Xoctjter beö bortigen Lüfters. —
2Bir lebten bort mit 2Jticrjail ^Inbxeitfct). — l£r l)atte ftd) bei meinem SSater

niebergelaffen. — 3Bir lebten im ©anjen ein $a\)x mit ihm aufammen."

Die Sippen ber jungen ftrau 3udten leidet — unb fie «hob bie $>anb

au ihnen. - (Sä fdjien fie wollte meinen, aber fie bef)errfd)te fict) unb l)uftctc

nur etWa.3.

„Der fclige Michail Slnbreitfd)," fntjr fie fort, „hat mir cor feinem Sobe

aufgetragen 3U %\)mn au gehen: Du geljft, fagte er, gona getoife! Unb er jagte

mir, bafe ich Shnen für alle 3h" ©ütc banfen folltc; unb bafe ich Shneu . . ,

biesl . . . biefc Reliquie h«r . . . ^fie nahm ein fleincS $acfctchen Olli ber Üafcije),

roclche er immer bei ftch gehabt hatte, 3hncn übergeben fottte. — Unb Michail
v
Jlnbreitfch fagte: toenn e§ %t)mn gefättig ift, bicö aum ?lnbenfen anaunehmen,
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e§ müßte 3t)nen nictjt roibermärtig fein ... mit etroa§ Wnberem, fagtc et, fann

id) fie . . . b. f). 6ie . . . nid>t befdjenfen . . .

3n bem $ädd)en befanb fid& ein fleine§ filberne§ Sd)ätdf)en mit bem

ftamenijug Don «DHfd&a'S Butter. 3fd) tjatte biefeS Sd&aldjen häufig in flRifdja'ä

£>änben gefetjen unb einmal tjatte et fogar au mit gejagt, inbem et Don einem

atmen £eufel fpradj, baß et blutatm fein müßte, meil et hiebet ein Sdjäld&en

nod) ein Üäßd&en Ijat, mätjrenb et fclbft bod) bie§ Ijätte.

3$ bantte, naljm baä Sd)äldjen unb fragte: „an toeldjet Jfranftjeit ftatb

9ftifdf)a? toaljtfd&einlidf) . .
•

£)ict biß i(t) mit in bie 3unge • • • aDet bie iunge Qfrau öetftanb mid) auet)

fo ... fie faf) mid) tafet) an, bann fd)lug fte bie klugen niebet, l&c^elte ttautig

unb fagte: „ad) nein! $>a§ t)at er ganj gelaffen, feit et mit mit be rannt

mutbe . . . aber mie falj e3 mit feiner ©efunbfjeit au§? Sie mar gana öerloren.

et ba§ 2rin!en liefe, fo jeigte ftdf) fogleid) feine Äfranffjeit. — @r rouibe fo

gefegt; et rooHte bem SBater immer Ijelfen in ber $au8toittt)fdf)aft ober im
©cmüfegatten . . . ober wo e3 fonft irgenb eine Arbeit gab . . . o&gleidj et bon

abeliget $erfunft mar. 2lber motjet bie Gräfte nehmen? — Sud) mit Sd&teiberei

toottte er ftd& befd£)äftigen , biefe berftanb er, toie S^nen befannt ift, fet)r fdjön;

aber bie «§änbe gitterten iljm — unb er fonnte bie fteber nid)t gehörig galten. —
®r machte fid) immer felbft JBorroürfc: toeißc ^änbe fjabe id), §aulenaerr)änbe —
9ltemanbem fjabe \ö) ©ute§ getfjan, ftiemanben fjabe idj unterftüfct, nicljt gearbeitet!

S)a8 peinigte ifm am meiften. @r fagte, unfet Jöolf atbeitet — unb ma3 ttjun

mir? — adj SRifolai Wifolaitfd), et toat ein guter «Dlann — unb et liebte midj

unb id) . . . ad& entfd)utbigen Sie."

Sefct fing bie junge $rau rcirflidt) ju meinen an. 3fd& mollte fie tröften,

aber id) mußte indjt mie.

„£>aben Sie ein IHnb?" fragte idj enbtidt).

Sic feufate. „Wein, feinS ... unb mie aud&?" Unb bie fronen tannen

nodj ftatfet.

So enbeten *Dtifd)a'3 ^rtfofjrten , fdjloß bet alte Sß. feine ©taätjlung. —
Sie, meine fetten, toetben gemiß mit mit einoetftanben fein, baß uii ein s

Jtcdjt

fjatte itjn einen SSetgtoeifetten au nennen ; aber matjrfdfjeinlidj metben Sie mit mir

batübet übeteinftimmen , baß et ben jefcigen 33erato ei feiten ni$t gleist, obgleich

biellcidjt ein ^^ilofopt) Derroanbtfdmftlid)e3üge amifo^en itjm unb 3fjnen fänbe. -

frier mte bort ber Surft nadf) Selbftaufopferung, nad) Selbfaerftörung, ber ©ram,

ba3 Unbeftiebigtfein . . . toofier ba§ 9ltte§ aber fommt, muß idf) fdmn einem

*pt)ilofo^cn au beurteilen überlaffen.

VIII, 5. 20
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Charles Ephrussi. Albert Durer et ses Dessins. Paris, A. Quantiu. 1882.

SUbredjt Dürer t)at bon beginn feiner gaufbatjn ab nur greunbe gehabt,

©eine SBerfe ftnb in Stallen, ben sJtieberlanben unb (Spanien, ben brei bornetjmften

ßulturlänbern feinet ^ahrlwnbertS
, fofott bewunbert unb gefdjäfct worben. <£s

genügt nid)t pr (Sttlarung biefet Steigung, weldje Dürer überaß erweefte, nur

bie lünfllerifdje Sortrefflicbjeit feiner SBerfc anaufübwn. Dürens Arbeiten wot/nt

ein Clement behaglich, freunblid)er £üd)tigteit inne, baS bom SBoblrooÜen beffen Äunbe
gibt, ber fte gefdjaffen Ijat unb baS SBot)ttoollt-tt beret rjerauSforbert , bie fie be»

tracfjten. 9tur Stapijaers Sargen ift biefe gana intime, überWälttgenbe CiebcnS-

Wütbigfeit in fo ausgebreitetem *Dtafje eigen wie benen Dürer'S. 6ine unfer boUeä

Vertrauen beftfcenbc ^etfönlidbjeit rebet auS itmen au unS wie mit berncljmlidjer

©timme, in einer ©prad)e, bie 3eber berfteben mu|.

3Jlit feinen (Semälben t)at Dürer biefen 9tul)m aber md)t errungen. <5r malte

wenig unb feine ©emälbe wanberten nictit wie feine |>olafcb,nitte unb Äupferfitd)e.

graSmuS in feiner Keinen fiobfdjrift auf Dürer betjanbelt ifm nur als Äupferftcdjer

unb glaubt bamit bie #auptfad)e 8« betonen. Dürer'S Äupferftict)e finb eigentjänbiger

(wenn man biefen Gomparatib geftatten WiU) als feine §olafdjnttte , bon benen baS

steifte (Einige behaupten: Villen
i nur bon itjm auf ben Slocf geaetdjnet unb bon

VI übe vit gefdjnitten warben ift. £>eute jebodrj , wo ^tjotograpfue unb ^eliograbüre fo

ungemeine Dienfte leifteu, tritt neben Stier) unb ^olafdjnitt baS in erfte Sinie, was
in ber 2t)at batjin gehört: bie #anbaeid)nungen. 2Ber berfd)löffe fteb, bem 9teia

biefer Slätter? Son ber mit ftaunenSwerttjer ©idjertjeit unb Serecrjnwtfl beS ßjfectcS

im &luge Eingeworfenen Seberaeidmung bis au ben mit bem Stiele unb ber .£>anb

eined langfam in alle Siefen bringenben 3)ialerS burdjgefübrtcn Porträts unb Körper*

ftubien t)abcn Wir in Dürer'S 3cu$nunQcn in unenblichen Abftufungen bie Söeweife

einer 2t)ätigleit bor unS, bei ber eine Unterbrechung faum ftattgefunben au b,abcn

fd)eint. Dürer'S geiftige Grjftena war eine unauSgefefcte fteprobuetion beffen, was
fd)affenbe ^fyantafte unb roirflid)eS fieben feinen Süden barboten, unb eS war itjm

babei fo unmöglich,, unrichtig au tfifyntn, als anberen ftünftlern auweiten baS

©egcnttyeil unmöglich, gewefen au fein fdjeint. @S fott baS nid)t als 2ob unb Jabel

tjier in ©egenfafc gebracht, fonbern gfolgenbeS bamit auSgefproctjen Werben: Dürer

trifft immer genau bie ßinie ber Watur, er fpridjt gleid)fam im eigenen Dialefte

mit jeber ©acb,e, bie er barftedt unb legt ifjr ben eigenen Diateft aud) wieber auf

bie Sippen; w&tjrenb anbere bebeutenbe 9)teifter nur itjre eigene ©pracfjc reben, an
bie man ftet) erft gewönnen mufe, fo bafj, was fie liefern, gemiffermafjen ftetS ben

Gtmrafter einer umgcftaltenben Ueberfefcung betjalt.

Unter biefen Umflänben ift eS fadjgemäfi, wenn ein Semunberer Dürens, wie ber

Serfaffer ber borliegenben ©d)rift, „Dürer unb feine 3"cr)nungen"
f
in einem Söerfe für ftd)

au betjanbeln befdjlie&t. GS läuft in bem Sudje genug nebenher, baS über Dürer'S @e-

mälbe gefügt Wirb, £auptfad)e aber ftnb biefe nidjt, unb fo ift ber ütel: Albert Durer et

ses Dessins, &u herfielen. S>er SSorrebe nach, foH biefer fcb.öne SSanb ntdjts als

eine 9tei^e sufammengebruefter 9trtifel, welche feit einigen 3abren in ber ©aaette

beS Seau|'?lrtS erfdnenen ftnb, entbaltcn . benen buvd? Ausfüllung ber Süden eine

gewiffe ßonftftena gegeben wäre. SBir erlauben unS ben SJerfaffer au gtofeer SBe-

fcfjeiben^eit anauflagen. (Sr t)at ein wotjlgefügteS Sud) bon über 400 Seiten gefdjrieben,

bem eine Wenge bon £eliograbttren, |»olafd)nitten unb Druden anberer Art bei-
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gegeben finb, mähtenb ein ©enetalfatalog fämmtlicher #anbaeichuungen 2)ürer'« bcn

©chlufi bilbet. ©iefc« 2öcrf ifl für jebeu ©üretfrcunb unentbchtlich. ßangft fdjon

mürbe Irin (Srffeinen ermattet, ©er Söerfaffer li.it alle« \LH atcriaL an Ott unb
©teilt gefammelt. Xie erbenf lid^fte ©ora/alt ift auf bie äußere .ijperftettung be«

Buche« geroanbt. 9iur ©in« ^at und if)tn gegenübet mit einem gemiffen Bebauetn

etfüttt: baf; e« nicht bon einem ©eutfdjen getrieben motben unb nicht in S)eutfcf}«

Ianb ljetauSgefommen ift.

Sßari« bemähtt feine ©uperioritat in ©adjen bet Äunft Ijiet miebet auf ba«

fiegreichfte. 2)a« feit amet Stehrhunberten bort gepflegte, in ununterbrochene! Üfjätig»

feit unb Slufmerffamfeit üerharrenbc funflhiftotifche publicum bleibt einfttoeilen ba«

etfte bet SBelt unb lafct noch fein anbete« neben ftd) aitffommen. flein 3toeifel

faun malten, bafi mit in Betlin, im fönigtidjen Äupfetftichcabinette, an 3eidjnungen

2)ürer'd einen Sd)a{j befifcen , bet brn Bergleidj mit feinet anberen Sammlung ju

fdjeuen braucht : ein Buch roie ba« Porliegenbe in biefet ©eftalt aber §in au ©tanbe

$u bringen, roütbe noch eine Unmöglichfeit fein. S)aoon fönnte etfl gefptodjen metben,

menn nicht mehr blofj ein ©ufcenb fieute in Betlin leben, bie betgleichen taufen unb

t>etftet)en, fonbetn wenn eine ganjc, butch Bilbung hö^rgefiedte Beöölfetung«fdachte

ba« 3ntereffe an biefen Singen unb ba« Setftä*nbni| biefet SBerte al« einen natüt-

liehen Xty'd bet fctjietmng anfielt. 2Bit finb au? gutem äBege, biefe Bottheile un«

langfam anaueignen, unb e« mitb nicht« üerfäuint, ma« ben (grfolg attmalig biedeicht

herbeiführen fann
, gegen $ati« abet öetmögen mit ben Betgletch nicht au«auhalten.

9luch gegen Söien tommen mit nicht auf.

9luf bet anbern ©eile abet ^atte ^tantteich miebet ein Stecht batauf, biefe«

Buch al« ba« feinige au ptobuciten. 9Jtt. Gphtufft'« Erbett ift ju einem bebeuten«

ben Steile ben in franaöftfehem Befifo befinblichen 3eichnungen S)ürer'« gemibmet.

©einen Bemühungen meifi ift e« gelungen, biefe ©chäj» in bie Ceffentlicfjfeit au

bringen, manche ftnb butch ihn übetljaupt erft gefunben unb al« ©üret'« Söetfc

etfannt motben. Vlud) manche« Blatt au« ©eutfetjen ©ammtungen fehen mit an

feinet #anb jum etften «ülalc an'8 2age«licht fommen: fo einige fjöchft michtige Zeich-

nungen au« bcn <Dtufeen ju Sternen unb Hamburg, S)aau finb biele au« engltfchen

©ammtungen mitgeteilt, bie fein Sluge — menige Bcboraugte ausgenommen — bi«

barjin etbticfte.

Ueberfchlagen mit ba« 9tefultat bet Sirbett , fo fann gefagt merben , ba& ba«

Stubium S)ürcr'« butch fie eine ftörberung etfähtt, mie ihm feit langet 3eit nicht

y.i Il;nl gemorben ift. 2ha"fing'« Buch, ba« in'« Jranaöfifche übetttagen motben

ift, machte ba« europäifche 3tutereffe an S)ürer auerft miebet in meiteten Steifen tege.

ephruffi'« Arbeit aeigt, mclche fttüchte biefe« ^ntereffe getragen §at. ßphtuffi fleht in

feinen 9tefultaten öfter im ©egenfafce au £$aufing, beftätigt beffen Anflehten abet

ebenfo oft. 6t glaubt a- 33- nicht an Suter*« etfte benetianifche Steife ,
bie, früt)er

gänalich befeitigt, üon ^tjaufing bann miebet tehabilititt morben mat unb nun
abetmal« au«gefitichen metben foQ, roa« ^öffentlich nicht gelingen mitb. Gbenfo

glaubt ßpljrufri nicht baran, ba& bie ßöroenföpfc auf bem Blatte mit bem 9laube

bet (Sutopa nach plaftifchen Wuftetn geaeichnet feien, fonbetn miß mitfliche Cöroen

al« 5Jtobede angenommen miffen, motin et ebenfatl« unfetet Meinung entgegen ift.

Bon fotehen (£in^elut)eiten fann l)iec nicht bie ^tebe fein: genug bafj fie in einet

SDBeife betmnbelt finb, bie bie 2)t«cuf|"ion auch entgegengefefcter Anflehten au einet an»

genehmen ßectüte macht.

3n geroiffem ©inne geht bei bem Buche ba« Beftteben butch, 9teue« a" bringen,

unb fo fönnte ihm bet Warne einet ©upptementbiogtaphie 3>ütet'« gegeben metben.
sUtr. ßp^rufft beginnt mit SDfirei'« ftüt)eften aeichnerifchen Berfuchen. S)üret'« eigenes

^orttät, ba« biefet öon fich aeichnete al« et neun 3af)te $t)Ut, läfet et ohne töe-

probuetion, ba für) eine bei Ihaufmg finbet, bagegen empfangen mit bie ptachtöolle

3cichnung be« Btemet ^Dlufeum« oon 1489, bittet unb 5E)amen au
v
4)fetbe in einet

meiten Canbfcfjaft, bie un« in einem ftacftmile hier tum ecfteu ^Jtalc entgegentritt.

20*
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gbenfo fremb war und bie auf bem gleiten 9Jcufeum beftnbliehe Zeichnung bet

fttau ©ürer'S, welche als Porträt bic Pon I^au|ing gegebene fteberaeidmung totit

übertrifft. 3n biefer Söcife wirb $ürer'S ßaufbatm als Qtifymx begleitet unb mit
ber SBefprcdmng feiner legten befannten Widmung (oom Satire 1527, publicirt öon
Xtwuftng) abgefStoffen. 2öa8 ber 33erfaffer als Gonctufton auf einigen Seiten nodj
jugibt, ift in toenig SEÜorten ein 9tücfblid auf biefe gefammte £aufbar}n, eine SBör-
bigung unb «nerfennung beä Weiftet*, bei ber fein unnütjeS <5pitheton üerfchwenbtt

toirb.

25ie neueren ©tubien, Welche 2>ttrer heute gewibmet »erben, fdjteiten in erfreu-

licher SBeife bor. eine fteihe Pon Seuten ftnb baran beteiligt, bie einanber jum
2rjeil willig in bie £anb arbeiten unb benen glücflidjc Umftänbe geftatten, mit metjv

ald gewöhnlichen Wittein borjugeljen. Sollen biefe Stubien Crfolg für »eitere

Greife haben — ein ©eftchtSpunlt, bon bem aus tjeute \a SltteS in bie ^>anb ge*

nommen werben rnufc — fo ift nötljig, bafj bie ©dfjäfoe unferer Sammlungen fo Weit

al8 möglich betbreitet werben. 2äie man bei unS unfere S)eutfdjen Glaffifer je^t für

ben geringfien $rei3 faufen fann, mufj man aud) 5)ürcr'S SBerfe billig haben fönnen.

Unfer 9tationalgefühl mufj, wenn eS nicht ftum inr)alt(ofen (ShauotniSmuS werben

foH, auf ber intimen Jhnntnife beffen berufen, waS ber SJeutfcbe ©eift in allen 3al)r*

hunberten an beften (Srjeugniffen rjertoorgebradjt t)at. S)ergteict)en begreift ftch nicht

immer auf ben erften Slicf. Cangfam einbringenb aber wirb eS tjintertjer um fo

fefter haften.

Manuel de l'amateur d'estampes par M. Eugene Dutuit. Ecoles flamande et hollandaise,

tome L Paris, A. Lövy. 1881.

Seitbem Sartfch fein grunblegcnbeS SBert ,,Le Peintre-Graveur" herausgegeben

unb bamit eigentlich erft ein rationelles Sammeln, bam. Orbnen einer Äupferfltch»

fammlung ermöglichte, tjat ftd) bie Speciatfotfchung mit Gifer beS anfdjeinenb fo

abfeitS liegenben @et»teteö bemächtigt, unb eS ift laum ein J.Ueifter fo Hein, ber nicht

feinen Horner gefunben. Staunen mag nun ber 2aie, bem aufjer SJÜrer'S unb 9tem«

branbt'S Flamen faum ein ober jwei anbere ber großen Stecher unb 3*i<hner ge*

läufig ftnb, beim SlnblicE ber &anbbibliothef eines Sammlers, wo neben bem fjalben

^unbert SSänbe ber Peintre-Graveurs Don SJartfd), $affa0ant, 9tobert»S>ume8ntl,

änbrefen ic. eine nicht minber ftattlichc 9teit}e bon 3Jtonograpt)ien aufgeftapelt ift,

ber älteren 9tad)fcf)tagebfidjer unb Sejifa ju gefchmeigen.

Sie ^anbljabung einer Sammlung wirb unter biefen Umftänben bon lag ju

2ag fchwieriger ; benn 93artfd) ift, obgleich an t)unbert Stellen überholt, bod) buret)

lein SBcrf erfefct; er mufc unabläffig au Statt) gebogen werben, ba jebeS Spätere auf

ü)n Seaug nimmt , paffabant a- 58-, ber ebenfo Unentbct)rli«^e, gar nur 9tad&träge

ju ifjm liefert.

©o fet)r erwünfdjt alfo ein SBerf fäme, ba8 biefe gefammte Siteratur, ben

reoibirten SBartfdtj unb «PaffaPant mit eingefdjloffen , aufammenfafete, fo bünlt un8

bod) baö Unternehmen ein gewagtes in 9lnbetra<f)t ber Pielen funftgefeb,idjtlid)en Pro-

bleme, bie aud) hier nod) ber Sluflöfung Ijarren.

9lu8 biefen Snbeutungen ergibt ftctj ber Stanbpunft, ben wir bem foeben er«

fdjienenen SBerfe S)utuit'S gegenüber einzunehmen haben. S)utuit nennt feine

Arbeit ein Supplement au Öartfd) unb beffen Wachfolgern. 2>ie8 ift infoweit

richtig, als er bie JBartfch unbefanut gebliebenen
, feitbem anS JageSlicht getretenen

£3lätter aufgenommen i;at. Sine auägiebige Quelle ftanb ihm babet in feiner eigenen

reichen Sammlung au ®ebote, mot)inau bic forgfdltigc SBeiüdfichtigung ber neuen

Literatur trat. 216er baö SBerl ift wieber entfehieben mehr als blo^ Supplement;
benn inbem eS auch wieberholt, waS bei Sartfch a« finben, fucht eS fidt) an
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beffen ©teile au fe^cn, fomenig bic8 auch in ber 9lbficht be8 SBetraffetS lag. #ier

nun fteigen un8 Sebenfen auf, bic mir bei aller lüchtigfeit be8 93uche8 nid^t Oer-

fc^tofißen fönnen.

äBährenb Shituit, mie gefagt, fich beftrebt, ba8 ©techerroerf ber einzelnen Weiftet

boHfiänbig ju geben
,

l)ält et bie8 nicht auch für bie betreffenbe Schule im ©anaen
nöthig. <£r gibt nur eine 2lu8mahl bet bie Sdjule am beften eharafteriftrenben

Weifter, nicht allf. Von jebem überhaupt aufgenommenen Reiftet aber auch |ebe8,

felbft ba8 fchroächfte SMatt. G8 traf ftch unter biefen Umftänben, bafj ber bor»

liegenbe I. 93anb (ber IV. be8 ©efammtmerfe8), mit meinem bie sRieberl&nber be=

ginnen, eine grofic 9lnjac)l öon «BUiflern enthält, meldte bei iöartfdj fehlen, unb um»
gelehrt, bafj mir anbere, bie bei Vartfch <piafc gefunben, t)ier tiergeblidj fudjen.

SBir pnben feine anberen Äriterieit für bie getroffene SBaljl al8 ba8 objectibe

©utbünfen, ben ©efdjmacf beä VerfafferS. Xa empfiehlt ftch boefj bie Unterfudjung

ber Örage, an »en ftd) eigentlich bie umfangreiche Arbeit menbe. 2ln bie Siebhaber»

(Sammler? 9tun, »er Don biefen Sntereffe für einen Vroftcrljuifen ober be gret)

u. bgt. hat, ber bürfte fchwerlich bie Gelegenheit jum grtoerb eine« 5Blatte8 öon
%. ftlamen, ober 3. le $ucq oorübergehen laffen. 2öo aber fott er in fotdjen

2fäflen Belehrung holen? Söirb $utuit ihn an Vartfdj toeifen motten? S)ann hätte

bie SBehanbluttg be8 ©toffe8 in $affaöant'8 SBeife genügt.

S5ie .franbbüdjer nach 9Crt £e 93lanc'8 unb &etter«vjlubrefen
,

8 fydbtn e8 eigentlich

Memanben recht ju 2)anfe gemacht. Sutuit berfucht mit feinem SBerf einen meiten

Schritt über fie InnauS — möge er nun auch ganjc Arbeit machen! Glicht burch

noch fo gefchmaefootte 9lu8roahl, allein burd) Vollftänbigfeit feine« #anbbucf)8 mirb er

ftdh ben geplagten Sammler Verpflichten , ber nach Vereinfachung feineä Apparates

bringenb üetlangt. 33. Ä. ft.

fiterarifdje Kunbfdjau.

(Sberö* „%xau ©ürßcmciftcrln".

2>te Orrau SBürgemetfletin. 9toman öon ©eorg GbetS. Stuttgart unb Seipjtg.

X'cutfrfjc Setlagäanflalt (toormatt (Ibuatb .^aOberger). 1832.

Schiller fagt in ber Vortebe ju feiner ©efchichte be8 2lbfa£l8 ber 9tieberlanbe

:

„3118 ich bor einigen Sohren bie ©efehichte ber nieberlanbifchen föebolutton unter

«Philipp II. in SBatfon'8 bortrefflicher Sefchreibung la8, fühlte ich babutch in

eine SBegeifterung gefegt, \u melier ©taatäaetionen nur feiten erheben. Sei genauerer

Prüfung glaubte ich au finben, bafj ba8, ma8 mich in biefe SBegeifterung gefegt hatte,

nicht foroohl au8 bem Suche in mich übergegangen, als bielmehr eine fchneüe 3Bir»

fung meiner eigenen SJorftetlungSfraft gemefen mar, bie bem empfangenen ©toffe

gerabe bie ©eftalt gegeben, toorin er mich fo Poraüglict) reiate. 5)iefe SBirfung

münfehte ich bleibenb au machen, au betbielfältigen, au berftärfen; biefe erhebenben

ßmpfinbungen toünfdhte ich toeiter a« berbreiten unb auch Slnbere ^Cnt^cit baran

nehmen au laffen."

68 ift 9lngeficht8 biefer ibealen (Sefinnung, bie ben dichter au ber Arbeit trieb,

mahrlich au bebauem, ba| er bie jjeber nieberlegte, ehe er an bie Sefdhreibung eines

ber crhabenPen Vorgänge jener ftreiheitStriege, ehe er an bic Vettrjeibigung ber ©tabt

ßerjben gelangte. SlnbererfeitS barf man fleh faft bermunbern, bafe öor Gber8 fein

Schriftfteller auf biefen ©toff gcrieth- 3)a8 mu| man bem Sleghptologen in alle
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SBegc I äffen : als et nodj bie ©eftabe beS s

Jiil abwanbelte, War er glücflidj in brr

2Bat)t feinet Söorwütfe unb et ift eS auch bicSmal geWefen, ganj abgefet)en babon,

bafc 2onb unb ßeute unb i^re ©efcfjichte in bet „ftvau 33ürgemeifterin" bem £efer

nablet ftet)en, al8 ba* ^tamibenbott.

öberS geftaltet feinen Stoff nicht Wie SdjiHer \u einem -gjoljenlieb bet mnt)nt.

SBö^tenb et gern bei ben ^eraenSbeaieljungen feiner Slomanfiguren berweilt, gönnt

et bem politifchen unb friegerifcrjen Sireiben bet 3*it nur ben unumgänglich erforber-

Kchen 9taum. SHeibtugS nimmt untet ben SSett^eibigcrn bet Stabt, feinet geflieht*

liehen «Stellung gernftfe, bet SBätgetmeiftet $eter ban ber SBerff ben elften $lafe ein;

obet ben Söetfaffer interefftrt biet weniger bet einftdt)tige unb unentwegte Äämpe unb

Patriot als bet ©atte, beffen CJheglücf bie hüben 3eitberhültniffe ftöten unb atoar

aunächfl nut inbitect ftöten. ©efcrjicft hat et bie Sache fo geWenbet, bafj ban ber

SQBerff unter bem ©rucf ber ferneren Jage unb ber tofitretd^enben potitifdjen SBerant«

to ortung, bie auf itjm taflet, feiner arbeiten, um ein Siertelialjrtjunbert jüngern grau
bon Staatsangelegenheiten nichts mittheilt unb dir feine geheimen ©ebanfen unb
*piäne berbirgt, ba er bon it)ter flugen ^potfjfyraigleit feine 5tb,nung befifct ; er roünfdjt

fogar, fie möchte, um bem unabweislidjjen Untergang au entfliegen, fammt ben tfin»

bem bie Stabt berlaffen; fie weift biefeS Slnftnnen energifdt) jurüdt, trägt ftarfen

#etaenS äße TOt)en unb Seiben ber Belagerung, unb als in bet tjöd^ften flott) bem
Wanne bet Wutt) entfunlen ift, ba erWeift fie ftdj als bie unerfdt)rodene, jum
Sleufjerften entfchloffene Lebensgefährtin. Grfl jefct erfennt ber ©atte, welchen Schaft

et in it)t befifct. 2)en auS biefet geiftigen Sernachläfftgung ber ©attin entfprungenen

donflict berfdfjätft GrbetS, inbem et einen 3fugenbgeliebten betfelben auftauten lögt.

Slnfpredjenber als biefet etwas blaffe beutfctje §elbenjüngltng erfdjeinen bet tauben*

hegenbe WufifuS SSilijelm unb bot Slltten bet ftedjtmeifier SWertfon. £*nrifa ftet)t

ben beiben böllig gleich, wie fie benn bie originellfte unb gelungenfte grauengeflalt

beS 9toman8 ift. hieben biefen unb anbern burct) mannigf acfje SBechfelbeaiehungen

effectboß berbunbenen feigen fid] nod) eine ganje Reihe aum £t)eil ebenfalls Ijiftovifdje

Figuren. Ueberall bat fidi (EberS bemüht, ein ben Quellen entfpredjenbeS 99ilb ber

bamaligen 3uftönbe ber belagerten Stabt ju jeicfmen; eS ift it)m Wohl gelungen,

unb in biefer Begehung wirb feinem neueften SBerfe ein entfdjieben bilbenbeS unb
förbernbcS Moment fo wenig abaufptechen fein, als ben ägbptifdjen Romanen. 3w
weiten btängt [idi ber ©elehtte etwas au fet)i bot unb bergigt, bafj 6ulturgefduc|te

nicht ^oefte ift. SJiefe Breite ber Scrnlberung entfpringt faum bem £>erjenSantljetl,

ben bet Setfaffet etwa an bem Jpelbenmutf) unb ben Sdjidfalen ber grei^eitSfärnpfer

nä^me. Seine Jlüljle Wirb faft nur unterbrochen burctj bie Sd^ilberung beS #eran«

na^enS ber rettenben ©eufen; tjier rafft ftd^ ber S)id§ter p energifdjer .g)anblung auf,

ljiet ift Hilles fut£ gefaxt unb bramattfdb, bewegt. Sonft beutet (SberS ben Stoff

botwiegenb nad§ ibbllifd^en unb gente^aften 9Jtotiben auS unb betwenbet alle Wittel

bei tfletnmaletei auf biefelben ; rein epifdje Scenen t^ut er tnöglidjft !uq ab, felbft

ba, Wo fie biefleidjt eine angelegentliche Bearbeitung unb ^erbor^ebung betbienten;

fo Wirb (Seite 441) bie wichtige Begebenheit, Wo bie ber^weifelnben Ginwotjner an
bem mannhaften ©ürgermeiftet ftct) betgreifen Wollen, faft ohne Stimmung unb

füraer erjählt, als fie wohl in golge ihrer Söichtigfeit in ber ©efdtjichte unb im
Vornan berbiente.

3n einem fot<$en Verfahren liegt aunödt^ft lein Jyrijler, wenn nur poetifche

SBirfungen erhielt werben. Slber gerabe im iHuidituv, an bie oben citirten SBotte

SchiÜer'S Wirb fiel) fragen taffen, welche ©ehanblung ein folther Stoff erforbert.

Schiller war aufrieben, einem 2h«1 beS ^JublicumS baS ©eflänbnifj abaugewinnen,

„bag bie ©efd^idtjte bon einer berwanbten Äunft etwas borgen fann, ohne beSwegen

nothwenbig aum Vornan $\i Werben." ftbx einen SRoman alfo Wäre — fetner Weinung
nach — bie bon ihm in bie @efchidt)tfdt)reibung hineingetragene patt)etifche Söetfe ent-

fdt)ieben etft recht etfptiefelich geWefen. ^em 3U6 bet 3fit folgenb (unb In« getoig

bem eignen 9iatureE) aber frbetS fich mehr bem Realismus jugemanbt, ftcherlich
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nicht ohne Grfolg. ^anbctt fich — felbft augegeben, bafi ber Langel an politt*

fdjer Söarme §ict feinen ffinfUerifdjen Langel bebeutet — nur barum, ob nicht

unter foldjen Umftänben ber 9leali8mu8 nach mehr als einer ©eite toeiter fyitte ge«

trieben »erben müffen. 2)o8 bielfache jur Crrreichung bon 3ri** unb ßoealfarbe ber-

toanbte £ereinfpielen bon Äinbergefdeichten ftört eine reine SBirfung. SlnbereS toiber-

fpricht entfebieben bem @eifte jener Sage. 28er fich in ber £brif beS auegehenben

fechaebnten 3ahrbunbert8 auch nur oberflächlich, umgefehen hat. ber erfennt bie ©eorg

in ben SJiunb gelegten Sieber aU Äinbet be8 neunjehnten ©äcutum8. Sagegen er»

roeift fidt) — um nochmals auf biefe gute Srigur aurü&iufommen — ber ftechtmeifter

2lllertfon al8 ein rechter Stepräfentant feiner 3eit. 3Jon einem Sficherfunbigen hat et, bem
fonft blanfe Älingen mehr am £erjen liegen al8 berfd)immelte Pergamente, ftadbjufy

ermatten bon ber ©eelentoanberungSlehre ber Sitten, unb als ihm jufällig bie (Scfchidjt

e

bom öelben Stolanb unter bie $&nbe gerättj, ba fommt er ju bem felfenfefteu

@lauben, feine ©eele ljabe ein *ücal in bem tapferen 9titter bon Äaifer ftarls Safel»

runbe gelebt, er fei in feinem früheren ßeben föolanb geroefen. Äurj bor feinem

Gnbe empfinbet er einen ©chmers t« b« Äe^le, toie ber tapfere palabin, al8 er im
Jbat 9tonce8,balle8 mit te&ter Äraft in'8 #orn fliefe. <£r at)nt auch feinen Xob —
er „hat toieber ben Dtonce§bafle3=.ftal8". Unb biefer lob erfüllt itjm jugleich ben fefm-

tieften SBunfeh. %U fein ßebtag Ijat e8 ihn gefdjmerjt, ba& er, ber ^Bürgerliche,

beffen £fnm hoch eitel ritterlich SEöer! ift, ftch mit feinem Slbtigen im 3»eifampi

meffen fonnte. SBeim erften #eranrücfen ber ©panier forbert er einen fetnblidjen

Dffkier heraus unb ftidtjt ben gefährlichen ®egner im echten unb redeten 3roe i'amPT

nieber. Söenige Minuten fpäter fttedt ihn eine Äugel in ben ©anb. Weben biefer

©eftalt fällt e8 Inn unb toieber auf, bafe fo jiemlid) alle ^erfonen in ihrem eben unb

@ebabren ben giguten 9tembranbt, ©teen, ffrana $al8 u. 91. nicht immer ähnlich

feb^en. Slber SlngefichtS be8 großen — namentlich weiblichen — 8eferfreife8, auf ben

ba8 Such ^len fann, erfd&eint bie etma8 gemilberte 2öiebetgabe iener berben 3«t
unb ihrer @efeilen freiließ al8 ein SJorjug. Slbolf Sr*eb.

$tr atueitttiifcnDftc ^rw& Der taudjnit^UDitioii.

Collection of British Authors. Tauchnitz Edition. Vol. 2000: Oi Knglish
Literatare in the Rcign of Victjoria. With a glance at the pa6t. By Henry
Morley. With a frontispiece. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1881.

<£3 mar am 1. ©eptemoer 1841, bafj „Pelham, by Sir Edward Bulwer Lytton u

al8 erjler 33anb einer ©ammlung bvitifdjer Tutoren erfd^ien, beren grogartiger (Srfolg

felbft bie fübnften Hoffnungen i^re» bamalS füniunb^manjigiä^rigen 23egrünber8 über-

fliegen b,at. ©ein Oljeim, Oer waefete ffatl 6l)riftoph Iraugott 2auchni^, mar ber

6rfte in Xcutfdilanb, ber (1816) eine ©tereot^pengiegerei errichtete unb in ben cor-

reden unb billigen ©tereot^pauSgaben ber gried)ifchen unb römifdben @lafftfer ein

SilbungSmittel fc^uf, toeldtjeg feinen Warnen in pl)ilologifd)en unb ©c^ulfreifcn biö auf

ben heutigen lag in toot)lberbienten <&tym erhalten ^at. 6* ift nicfjt untoahrfchetn-

lieh, bav, au8 biefem Vorgang ber gegentoärtige l^aron laurfjnin bie Anregung
empfangen tuit , ctmaa ^Jlcliiilidies für biejenige moberne Literatur )u t^un, meiere,

nacl) ben beiben alten Literaturen, un8 Seutfchen am 92ärJhflert fleht. $er (Sebanfe

toar ein gefunber unb er toarb aufgeführt mit jener ßiebe ^ur ©adtje, au8 welcher

bie SBehanlichfeit unb Energie flammen, auch too noch *«n Erfolg fichtbar ift. JBe-
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fdjränft mag ju bei 3cit bie 3^ berjenigen außerhalb Gnglanb8 gewefen fein,

welche englifdje 2?fichet tafen unb e8 tarnen auch nod) nicht fo biete gnglänber nad)

bem kontinent, Wie h*ute. Ann ba8 literarifche öigenthum fdjüfcenber SBettrag bc=

ftanb amijdjen ßnglanb unb Seutfchlanb ; bamal8 unb lange nodj 17 ä 1 1 0 Jauchnifc

bie englifdjen Romane naebbruden fbnnen, wie man in SBrüffel bie franjöfifdjen

Romane nachbrudtc unb in ©eutfehjanb fowohl bie englifdjen toie fran^öftfehen Fontane

nach Belieben überfefcte. 2)ocb bon Anfang an machte Xaudutifc e8 $u feinem ©ranb»

fafj , fein SBerf cined lebenben btitifdjen Tutors ju reprobuciren
,

ohne biefem ein

^onorat bafür 31t \ci\)Un. 68 mag, juntat nad) englifdjen ^Begriffen, nicht gerabe

glänaenb getoefen fein; unb ich glaube, bafe e8 93ulwer felber mar, welcher einfi

fcherjenb fagte, bafj e8 getabe ^inreidje , um ba8 gfuttet für fein SReitpferb bamit *u

bejahten. 2lber bie ©olibität unb fttenge 9techtlichfeit feine« Verfahrens, audj wo
fein ©efety i tjn awang, erwarben bem jungen Seidiger SBuchhänbler bie gute Meinung
unb ba8 3utTauen oet berühmteren englifd£>en ©djri|tftefler unb fie fieberten ihm beten

Unterftüfoung, als bet erfolg fam, unb mit bem (Srfolg — toie ftetS in 2)eutfälanb —
bie Goncuirenj, Welche feine eigenen 3been bat, fonbern nur frembe copirt. «ber

bie Nachahmungen gingen borüber unb bie Xaucbnifc'ebition lebt. 3nt 3ahre 1860
gab fte ben 500. 93anb Ijerauö: „Five Centuries of the English Language and Litera-

ture
u

; 9h. 1000, „the New Testament," folgte im 3aljre 1870, unb bor Wenigen

SBodjen ift bie Kummer: 2000 erreicht.

3n biefen bierjig fahren ihnS SBeftet)enä ift bie „Collection of British Autbors"

fafl eine nationale 3nftitution geworben : fowohl für un8 SJeutfche, benen ft? bie beften

englifdjen Tutoren ber Vergangenheit unb (Segenwart in ber büligfien unb lianb=

lidbften Sform gegeben, als für bie Cnglänber, beren Siteratur buret) fie eine 23er»

breitung auf bem kontinent gefunben bat, welche — ganj abgefehen bon anberen

©rünben — bie theuren Original-Ausgaben niemals hätten erreichen fönnen. §enrb

SRorleü fagt im Vorwort $u ber fchönen f?feftfdjrift , welche ben Inhalt beS bor»

liegenben VanbeS bilbet, bafe er feinen englifdjen ©djriftftellcr fenne, welcher bem
SBegrünber ber Saudmitj «Sammlung nicht $eqji*$ ©lüd münfdje ju feinem Crfolg;

unb ein ©letcheS bürfen wir wohl bon bem beutfdjen fiefer fagen, welchem fte feit

3ab,ren eine Cuelle ber Belehrung unb beS ©enuffeS gewefen ift.

S)a8 Unternehmen fiel in eine für baSfelbe befonberS günftige Sßeriobe. S)a8

3eitalter ber Äönigin Sictoria wirb für immer eineg ber glänjenbften ber engtifchen

Literatur genannt Werben. 2)ie Flamen bon Xidcna unb X^aderab, bon (Beorge

(Sliot unb ßatl^le, bon Xennbjon unb ^Jtacaula^ beaeic^nen eine Citeratur-Gbod&e,

welche, mit 9lu8na^me be& S)rama8, auf allen anberen ©ebieten bie f)ödhflen eeiftungen

aufjuweifen hat. Hut biefe ©röfjen erften 9tange§ grubpirt ftcb, eine ©c^ar bon

gleichzeitigen ©c^rififtetlern ^Weiter Crbnung unb biefen fdjlicfjt ftdb ein 9kd>wucbä

an bon folc^er Äraft unb fjütte, ba^ ber literarifd^e ©eniuS, ber bierjig Sa^re lang

unaufhörlich, t^ätig war, noch immer nicht erfehöbft ju fein fcheint. ©ie 3ahl ber-

jenigen , beren SQBerfe ganj ober theilweife in ber Xaudmifc • ßbition reprobucirt

worben ftnb, beläuft ftch auf 173; unb unter ihnen finb bie tarnen ber herbot*

ragenbften Staatsmänner biefer *Periobe, S)i8raeli»$öeacon8ftelb'8 unb ©labPone,
8.

©0 fehr ift bie ßitetatur eine (Srgänjung be8 bolitifdjen unb eine 3Jtacht bc8 öffent-

lichen ßebenS in (£nglanb überhaupt; fo tief gehen ihre SBuraeln biß in ben flem

beö 9)olfe8 unb fo weit reicht ihr ßinflufj bi8 in bie oberften Legionen ; fo ftarf ift

ihre Vitalität, ba§ felbfl tynte noch ber englifd)e Vornan unb ba8 englifche Gff^
bie !$amtlienaüge jener ©ro|en tragen, welche jung waren, als bie Königin SHctoria

ben %^xon beflieg unb beren ffiuhm bie literarifd)e ^Huftratton i^rer Regierung ift.

<Roch «n 3ug, ber un8 fpeciett angeht, gibt biefer 3eit ein unterfd&ribenbea

Werfmal : bie Annäherung an ben beutfdjen ©eift ; ba8 Seftreben englifcher S5enfer,

einen ßontact l)er3uflellcn jwifchen bem intetlectuellen Sehen ihrer Station unb bet

mächtigen 3beenflrömung ber unfrigen in S)idjtung unb ^h^ofophie.

Sie perfönliche S3erbinbung, in welcher ein nicht unwichtiger Xbert S)eutfchlanM
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mit ßnglanb burd) mt\)x als 120 ^abte geftanben ^atte, mar nach biefer Seite hin

gana unfruchtbar geblieben. $ie biet ©eorge Waren feine TOnner mit weiten Snter»

effen. S)ie beiben erjten waren #annoberaner
,

welche bie englifcfje ßiteratur nicht

berftanben; unb bie beiben anbeten Gnglänber, lockt)? bie beutle Literatur nicht

berftanben. 93on biefen war görberung nidf)t au erwarten. 2lber als bie dichter

ber ©eefchule, gegen <5nbe be8 hörigen ^a^rljunbertä, mit einer ftarlen (Srnpfinbung

für bie Watur unb ein ibiomatifäea (Snglifch ben 9tegelaWang beä ftanjöftfäen ßlafft»

ci8mu8 burdjbradjen, melier mit SJrbbcn begonnen unb weit über s4$ope hinauf ge»

berrfcht botte, ba geigten fic zugleich ben 2Beg nach. 3)eutfdjlanb. 2lm 16. Sept.

1798 reiften (Soleribge unb äöorbäwottb. nach Hamburg unb befugten JHopftocf.

3fm 2Sinter 1798 auf 99 lebte SOBorbäworth mit feiner Schwefter in ®o3lar unb
(Soleribge ging nach (Söttingen, um beutfdje Sprache unb Sitctatur ju fiubiren, er

la8 bie Sibelüberfefoung beä UlfilaS unb Otfrieb'ä eoangelienharmonie , bie 9Jtinne«

fanger unb #ana Sad)ä, (Settert, Älopftocf, Stornier, ßeffing unb bor Slllem Schiller —
Ah! Bard treinendous in sublimity!

Could I behold thee in thy loftier mood —

2)a8 erfte 3abr unfereS 3atjrhunbert8 wirb bezeichnet burd) ßolertbge'd lieber«

fefeung ber SBaflenftein-irilogie , welche gleichzeitig mit bem Original erfdtjien. 6ä
bauerte länger, et)e bie Sonne @oett)e'd biefeS 3nfeHanb erreichte unb it)r Sauf mar
faft botlenbet, ald bie #eimath Shafefpeare'ä ihm bie #ulbigungen zurüefgab, Welche

er etnft in ber ftürmifd)cn Öfreube feiner 3ugenb bem größten @eniu8 <5nglanb8

bargebracht. (Hner ber tiefften unb urfprfinglichjten ©eifter im 3eitalter ber Königin

Victoria, Ibontaö Garltote, fanb in ©oetbe'ö üperfönlid)feit unb Sichtung ben wahren
2lu8brucl jener Iffieltanfchauung , burdj welche er in einem langen unb arbeitäbollen

geben ben infularen ©eftdjtäfreiä feine« Volfeä erweiterte. Um biefelbe 3«t, uw bie

richtigere Schwung beutfd&en ©eifteS in Gngtanb ftch berbrettete, fat} bie «Ration

Zur Seite ber Äönigtn einen beutfdjen dürften an ihrem 2t)rone ben ameiten , in

ihrem -freien ben erften ^lah einnehmen, unb fte gewöhnte fidt), in bem ^ßrin^GJematjl

einen SJcann bon feltener Älugheit nnb feltenen genben au bewunbern; einen

*Dtann, ber mit ber umfaffenbften beutfetjen Vilbung einen intuitib ju nennenben

»lief für englifdjeä Söefcn berbanb, unb ber — wenn er in geregter Jffiürbigung

beSfelben bermieb, gegen englifctjeä Vorurttjeil ju berftofcen — bod) burd} feine blofje

(^jiftenj biel baju beitrug, eä au milbern ober ju befeitigen. 6ein ßeben ift bon
©ir Jfjeobore Martin bef^rieben morben; unb es mar gerotfj nicht auföttig, ba|
bie Königin biefe Aufgabe bem ©ebriftfteßer anbertraute, welchem Snglanb bie befte

Ueberfe^ung bon ©oetbe'g „gauft" berbanft.

SBenn je^t ein Citcrarhiftorifer , ttie ^enrb 3Jtorletj fagt: „S)ie S)eutfct)en unb

bie (Sngl&nber futb ^roillings- Wammen"
, fo mirb biefed SBort berftanben roerben auf

beiben Seiten bed Wen** , über tu cid) es bie ©adjfen unb bie Ingeln in fleinen

Schiffen gefahren Ttnb. „^ichtöbeftomeniger*, c* toeiter, „unterfReiben fie fleh

bon einanber roie SSrüber, Welche für fich leben, jeber mit feinem äußerlichen unb

bürde) bie 3ufäKigteiten feiner Stellung beftimmten Sehen
, Welche auch feine 3nbi*

btbuatität in ©ebanfen unb (5t)avaf tcr beutlicher heibortreten laffen. C^ö ift bet

3wecf biefe£ fleinen Suched, fo biet ed auf wenigen Seiten bermag, au erjälilfu bon
bem @eift ber englifchen ßiteratur in bem XtyiU ber 9tegierung ber Königin Söictoria,

welcher ber (SefRichte angehört."

2Rr. ^Jtorlet), ^Jrofeffor ber englifchen Literatur an ber ßonboner Uniberfität,

hat und einen fet)r WerthboQen N

Jlbrife geliefert; ein ernfteä Söerf, welches auf feiner

Seite bie ©etegenheitöfchrift benäth unb um feiner felbft willen getefen au Werben

oerbient. 9iach einem 9tücfblicl auf bie Vergangenheit, bon ben Anfängen biä aur

Äönigin eiifabeth, bon biefer bis tut Äönigin Slnna unb bon biefer bi8 aut Äönigin

Victoria, erhatten wir eine SarfteQung ber neueren unb neueflen Literatur, in

welcher fein «Rame bon Sebeutung fehlt unb bie bodj weit entfernt ift, eine ftomen-
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ctatur au fein. 3n fiater, gebrungener ©prathe, bie nicht öiel 2öorte macht, um
einen (Sebanten auSaubrficfen , charaftcrifirt et bie Sßeriobe, fonbett er bie ©ruppen,

lafjt et bie .tföpfa 93tuftbilbet obet ganje ^figuten ^etauStteten. 2Rt. ^Jiotler; befi^t

in bemunbetungStofirbiger SEBeife bie Äunjt beS Profils unb bet halberhabenen Arbeit

:

fein SBerl gleist einem Relief mit fymbetten feingemeijjeltet ©efialten unb einem

.§intergtunbe, bet nndj in bet Anbeutung nodj inbioibuetleS Scben enthält.

SBaron £audmitj feinerfeitS t)at bem 3Banbe, meldet getoiffermafjen ein erflären«

bet (Satatog unb ein 2)enfmal feinet (Sammlung ift, in bet SluSftattung ettoaS

EtonumentaleS gegeben unb it)m in ben Autograöhen fämmtltcher Muteten, bie ju

betfelben beigetragen, einen ftnnboUen ©ehmuef hinzugefügt. Siele Oon ben tarnen,

bie firf) in biejet langen fiifte ftnben , unb bie gtänjenbften untet i^nen
, ftnb t)*ute

nut noch 9lamen auf einem ßeidjenftein. Aber toenn iljte SBetfe bie befte Ätaft unb

©tfttfe bet «petiobe finb, meldte nun faft fd>on bet Vergangenheit angehört, fo lebt

bod) in bem gegenroärtigen f>icf cfjlcrfj t uod) fo biet latent unb gutet Stil, ift bie

Siteratur in ßngtanb immer noch fo fet>r Angelegenheit bet (SefrUfchaft unb einet

emften Ätitif, bafj man bie Jaudjni|}*<5bition gern it)r btttteS Üaufenb oon SBSnben

beginnen fte^t, jumal feit ber Äumahme ber jüngeten amerifanifdjen dichter unb

#umoriften, buret) meldte bem berj3ufunft augetoanbten SBlicf gana neue ^ertyectitoen

per) eröffnen. Julius föobenbetg.

^crirt) tiflun fl.

SQßir erhalten oon Sr. ©rcellena bem #ertn ©rafen Jö. b. *ßnhten folgenbeS

©^reiben

:

An bie töebaction bet „$eutfchen föunbfdjau". Setiin.

3m 35ecembetheft bet „SJeutfdjen 9Unbfdjau" ift untet bem ütel „Seticht eine«

ruffifchen ©ouüerneurS üom 3al)re 1867" eine ©djrift betöffcntlicht »otben, in beten

Einleitung bie Autotfchaft biefeS SeridjteS mir augefehrieben wirb. SJiefeS ift ein

3tttbum , ba ich niemals folgen betfajjt unb noch weniger mich an oer SJerfaffung

beSfelben irgenbmie betheiligt habe, ^lugleich fjabc ich noch au bemerten: 1) ba§ ich

niemals ben Soften eines ©outoerneurS Oon ©amara betreibet unb 2) bafc ich bie

Verwaltung ber ^robina pffoto am 1./13. 3anuat 1867 infolge meinet ötnennung

aum ©etjilfen beS 3uftiaminiflet8 berlaffen %aU. 3$ tottibt mich bah« an bic ge-

ehrte föebaction mit bet Sitte, bie im Eecemberljefte irtthümlich angeführten ftacta

gefäHigft berichtigen au motten.

©raf Gonftantin 0. b. Rahlen,
©taat8'©ecretör ©r. SJcajeflät beS ÄaiferS oon föu&lanb.

St. Petersburg, 15. '27. ©ecember 1881.
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q. Tue cimtqrbirfit. ftopellen von ©Ott»
f rieb Äcller. Gerlin, ©ilhetm £ert}

(«efferfebe Gudjhanblung). 1882.

2>en i?ff<*n btr .jKunbfchau" finb biefe

fdjönen SRobeflen ©ottfrteb Äeller'«, welche

hier in einem ftarfeu Ganbe vorliegen, noch, in

guter Erinnerung, G3ar e« boeb. unferer 3eit»

fdjrift vergönnt, fie juerft (3anuar bi« 2JJai

18SI) ju veröffentlichen. ?eb«nbig im ©ebäcbtniß
Aller, bie bem Örfcpeinen berfetben von 9Konat

lü aftonat mit fteigenbem Antheil folgten,

werben biefe funftreid) verfnüpften Gegebenheiten

fein, bic fo vott von Goefic, von $umor, von
tiefem Grnft unb, trofc it)rer zuweilen pban»
taßifdjen Umhüllung, von L'ebcn«wahrhfit ftnb.

3ebe« SSort »um greife be« Dichter« unb feine«

Gkrfe« an biefer ©teile würbe bat)cr überpöffig

fein; um fo mehr, al« wir bereits in einem ber

näcbflen §efte ein ausführliche« Gffav ju geben

beabfiebtigen, welche« ben SWeiftcr ©ottfrieb von
3uri<b in gonjer gigur barftctlen wirb. SÖir

wollten einfhveilen nur bie Xfyatiaty conRotircn,

baß bie beut[cbe Literatur um ein Gucb ber

beften Art reicher geworben ift unb ber Ger»
lag«banblung unfre Anerfennung bafür au« =

fprechen, baf? fte e« im« in fo wflrbigcr ©eftalt

gegeben t)at.

m. 9tgtteä von t'ilicn. Vornan in jwei

Ganben von Äaroline von Soljogcn, ©cbilier«

©drtvagetin. 9leu ^erau«gegebcn unb mit
einem 4'orwort verfeben von i'ubwig©alo»
mon, Gcrfaficr ber ,©cfd>tcbte ber beutfd)en

ftarionallitcratur be« 19. 3abrhunbert«". 3wei
GSnbe. Stuttgart, fevp «Diüller. 1881.

S« ijt entfdjicben ein verbienfllichefl Unter*

nebmen be« eifrigen ?iterart>i{loriter«, ben be»

fannten SRoman ber geiftvoQen Schwägerin
debitier« einem größeren publicum vorzuführen.
£a« Sert ift biefer ffliebererwedung im voüften
SJfaße würbig. (58 ift nicht nur ein getreue«

unb intereffante« Gilb ber rultnrhiftorifcben

3uftänbc im legten Drittel be« verfloffenen

3abrbunbert«, e« befifct auch fo viel literarifd)en

Sertb, baß e« fogar für eine Arbeit ©octbY«
gehalten wurbe unb ben warmen Geitau* ber

beiben 2)ia)terfürften fanb. Üa biefe «u«gabe,
wie gefagt, für weitere Ärcife berechnet ift, fo

wirb man fiet> mit ber vom Herausgeber
vorgenommenen forgfältigcn Elimination unb
Aenbcrung veralteter AuÄbrüde unb ©enbungen
gerne cinoerftanben erflärcn. 2Hit befonberem

yntereffe haben wir ba« „Vorwort be« Heraus-
geber«" gclefcn ; au« Hornburg bei 3ena batirt,

unb erfüllt von einer wohlthuenben Gictät, ift

in tt>m 6twa« von bem Gobengerucb jener

etafftfeben ©tätten, auf welcher un« ba« Gilb
Äarolinen« näher tritt, al« irgcnbwo, fetbfi

Seimar nicht ausgenommen.
o. ß. $rittj fllofn Stramin. Gon (Sbuarb

Reimer (örnft Äocb). Gierte Auflage. Äaffel.

©eorg §. GMganb. ISS 1

.

,^3rinj 9iofa ©tramin" ift tuerft im 3at)re

1834 in Äaffcl erschienen, wo fein Autor at«

©erirf)t«-9?eferenbar lebte; e« ift ein fpecififcb

hcfftfcbcS Gucb, ba* um feiner vielen localen

Geutbungen wiücn lange nur in ber engeren

$eimat$ be« Gerfaffer« berühmt war, bi« e«

aQtnälig aueb einen weitern fBeg maa)te. veute.

nacb einem falben ©äculum, t>ät c« naturgemäß

ein me$r büfiorifaV« Jntereffe, aber e« ift boaj

ein fiarfe« 3«^«n fö* tfn bicbterifd>en SBert^

be« Güdjlein«, bafj bie febtagenbe Äraft feiner

©atire unb bie ibpüifdje $oefie feiner Scbit-

berungen noä) jefct fid) wirlfam erweift. 35er

Gerfaffer barf im Aügemeiuen al« ein 9lacb>

folaer 3ean i'aul'« unb ^einrieb $ttne'6 be-

3eidjnct werben, ber in traufen ArabeSten
unb launenhaften ©vrüngen ben t'cfcr bie &reu)
unb bie Ouer ffi&rt, jet>t in feine befa>aulicbe

ftinberjett in bem ©täbtrfjen ?enjba(b, jetjt in

feine emtfinbfame ©egenwart, bann wteber ju

ben abberitilcben ©djinfenburgern, beren wunber«
fame 1?t)ilipereriftenj er mit bem föfllicbfleu

^umor auefebmüdt, unb ju bem ©öttinger

^reunbc au« ber ©tubenten^eit, bem langen

'Ideologen öraSmu« ©abelfticb, beffen £eine'fa)e

3ugenbliebe ju t^eil« gefüblSfeligen, tbcil« äutjerft

brafttfd^cn ©d;ilberungen ben Anlaß gibt. Sine
)^ülle feiner unb geiftrcid;er Sin^elbemertungen

btlft bem mobernen fef«r aueb über jene ©teilen

hinweg, wetebe je^t veraltet unb allju über»

f(bwänglid; et fdeinen, unb fo bürfte ba« mal
würbige Gud) aud^ beute nodj, wie vor fünfjig

fahren, feinen erfolgreichen ©ang burch bic

Vfefcwelt machen.

£. MtbcnaW. (rtefdiidjtc eitler b^jan=
rinifefien «niferin. Gon gerbinanb
©regoroviu«. l'eipug, g. A. Grodhau«.
1882.

,ftorfn'. (vi «c jüitiidic ^bt)llc. Gonger»
binanb ©regoroviu«. ?eivjig, g. A.

Grodhau«. 1882.

3tbe neue ©dwift be« berühmten Gerfaffer«

ift un« von je boppelt erfreulid) gewefen, nicht

nur wußten wir, baß fie ftofflieb viel 9<eue9,

ba« Alte aber in neuem l'icbte bringen werbe,

wir waren jugleicb überieugt, ein ©erf ju er=

halten, ba« bureb boüfnbete gcint)eit ber fünft*

lerifchen gorm Anfvrud) auf befonbere Geachtung
habe. Unfere ©elehrten, welch« — leibet —
lang genug mit ber Sprache redjt unfrcunblidj

verfuhren. lernen ben Söerth ber gorm immer
mehr fehlen unb bliden nid t mehr mit fo

tchtiglicbcr Gerad;tung auf jene ihrer 3 r a 1 1 t c ^

genoffen, welche bie ßrgebniffe ber gorfchung.

golbene grüdjte in funftvoD gefertigter ©djale

barrei<hcu.

3n bie erftc 8Rcit>e ba SWänner, welche

burch ba« lebenbige Gcifpiel in biefer Richtung
wirren, gehört ©regoroviu«. ©eine ©prad)c
febmiegt fleh in voller 9catürlid)feit bem Gierbe-

gange be« Stoffe« an, ift ruhig gemeffen im
einfachen Geriebt gefcbitbtlitber (gretgniffe, tlar in

ber gebanfenhaften Getrachtung, plaflifd;, wo fie

finnlicbe Sahrnebmungen vertörpert, unb be*

wegt, wo fie vom ©efühl getragen wirb. SHan
merft bie ©cbulc ber Alten. Aber ©regoroviu«
copirt bie gügungen anttfer Sprachen nicht,

fonbern bleibt ftet« beffen eingeben!, wa« bem
©eniu« ber beutfehen gemäß ift.

3>iefe Gorjüge geben aud) ben beiben un«
vorliegenben Serien ben bejeichnenben Stempel
unb, abgefehtn vom 3nhalt, ben literarifchen

il?erth, vor Aüem ber jonifchen 3bptle .Äorfu".
3)a« .©onnenlicht unb bie &eHentfd^e Seeluft',

welche bie .ObvfffC erwärmen unb burä)wchen,

haben fidb auci) auf biefe ent)üdenben ©djil»

berungen niebergefenft Ter Gerfaffer blidt mit
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316 Eeutfipc ftunbfcpau.

Kaum Sluge ,
welcpem (eine 2 d . üben entgeht,

,

geren Problemen »orbeigept. ^d) fann r.a nid>t

auf ba« fagenumwobene (Silanb. $on Horner
|
baran beuten, auf alle« ba« eiujugerjen, wo ich

felbft Ijat ©regorooiuS bie Jtunfl gelernt , mit »on be« SJerfaffer« anficht abweicht ober feinen

Korten ju fcptlbern, obne ba« gebeu ju wollen, Angaben entgegentreten muß. Um nur ba« eine

wa« Rdj nur mit föarbe unb gorm ertennbar ober anbere ;u »ermerten, fo »erwecpfelt berfelbe

geftalten läßt. S. 411 bie fog. SWemorienfteine mit ben ©rab-
„at&enai«" erjagt un« baß Veben einer

|

ftetnen; bie ©lütb« ber beutfepen unb franjiSftfcpen

©rieebin unb$eibin. ber geteerten Xocbter eine« «unft im 12. unb 13. 3apr&unbert in erfter

at&enienftfcben Sopbifttn, welche burcp rcunber« £inie auf ba« böfifdj« ?<ben jurüdjufübren, gebt

bare ©cbictfal«füguug auf ben Xbrou ton $p«
!

niebt an
;

biefe Sorftetlung »on ber Sacpe oe*

ianj gttommen ift. bliebt« ift romanhafter al« tennt ba« Ueberwicgen be« religiöfen Elemente«,

ba« Sehen uub bie ^efebiebte ; wir finben e« 3um I. iöanbc S. 419 muß u. %. uaebgetragen

picr »on Steuern betätigt. Woa) feffeluber wirb werben, bau jeljt, wo feit 1878 »an ber Sinbe'«

ba« inbioibueüe SBilb bureb ben $iutergtunb : großartige Sciftung vorliegt, man t odj für baß

bie autite ftntt ^ufammen, ba« C&riflcutpum mittelalterliche Sa)acpfpiel nicht mci)x auf ba«

gewinnt an äWacpt, fyat aber in ftcb felbft ftür« gänjlirb antiquirte Scrt von ütaßntatut al« auf

miftbc Äämpfe bura>juma(ben, wela>e alle Vetben* bie $>auptquelle terweifen fotlte; ^ier ift ber

fepaften entfefieln. Sie ber Ü>erfaffer wunbem ©erfaffer offenbar fcplecbt ju $aufe, fonft pätte

auch wir un«, baß bie ©cftalt ber atpcna'i« ifym ber unglüdlicpe Sau <S. 419 über 3acobu«
noeb »on teinem SKomanfTreiber ber ©egenwart be (Seffoli« .einen ^rebigermSncp ju 9cpctm«"(!)

benfttjt worben ift; metjr m »etwunberu wäre al« angeblichen i'etfaffer einer „Anleitung juin

c« , wenn e« jefct niebt gefebäbe , naebbera ©re« ScbacblpieH!) niept in bie fteber lommen tonnen,

aorooiu« mit betn (Stuft be« ftorfeper« uub ber
,

©äntfieb vermißt &aben wir in btm $udje

gemfüpligtcit be« Xicptcr« ba« pfpepifebe Öefüge eine Xarftcüung be« Skrpältniffe« ber pöftfepen

ber ©eftalt unb bie mirlenben ©egenfäge ber , unb ritterlirpen Äreife ju ben übrigen Stäuben
3«tt fo liebt oeü bargelegr bat- aber freilich, ber mittelalterlichen Seit — \ü 'Holt, ©eiftlicb>

welcher Slomanfcpriftftetler mödjte ba« Sert
\

feit, Äönig: ebenfowenig erfährt ber Sefer etwa«

noeb einmal tpun, natbbem ber fcifloritcr e« in ton betn ^ereinragen be« jübifeben ölemcnte«

fo untergleicblicber Seife getban bot ? tn bie b?fif*e Seit, obgleid) barüber manebe«

H*. Xnc< liöfifrf>c Vebi'it ;uv ;int ber ^u berieten war. $et bem Sapttel über Saffcn
Witiitcfrtttflcr »on Dr. Alwin ®a>ul^, unb ^üflungen be« Mittelalter«, bei welcbem

orb. i<rofefior ber Äunftgefd)icbtc an ber Uni«
|

CioQet»le«3)uc mit 9lecbt benu^t würbe, b5tte

terfität 8re«lau. S1»^» 1«1 SJaub. ÜHit 13H man eine einge^enbere ©erüdficbtiaung unferer

^olifcbnitten. ?eibug, B. ^irjel. Ib8ü. beutfebeu Sammlungen mittelalterlicber Itrieg«*

Sir boben in betn gebtemberbefte 1SSO,
j

geratbe gewünfebt.

®p. 484, ben crflen »anb be« mit bem un« £. 9Wit bem ©leiftifi. ©efcbiajten unb
peute torliegenben »weiten abgefdjloffenen Ser* Sliuen »on gerbinanb ©roß. Seibug,

le« befprodjen. 3n bcmfelben wirb im Sefent- (Sari 8teißner. 18S1.

liefen ba« l'eben be« mittelalterlicben dtttter« Unter ben jüugeren beulten ^euiUctoniflen

unb feine triegerifebe Xbätigfeit gefebilbert Sir fyat fia) befonber« ber Ikrfaffer biefer €>amm«
werben mit ben i'eibe«« unb SaffeuUbnngen, i lung eitten geachteten Tanten erworben. <S« ift

mit ber »leibung unb fRüfiung beffelbcn belannt tu ben legten 3a^ren \ux @itte, wenn nid>t

gemacht ; bann lefen wir »on Mampf unb 2\ta. ' Unfitte, geworben, Suffa^e, welcbe jumeift nur

»on Xournieren, @otte«frieben , -a-cSann-T, ein 3ntereffe für ben Xag babeu, }u »ereinen

Xortur unb Xobe«ftrafen, »on .vcaMiut unb unb in iBucbform auf ben Wlaxlt \u bringen;

Schlacbtorbnung, »on ber ©ebifffab^rt unb ben ' begreiflicp, baß ftcb gegen berarttge Sammlungen
@eefd>lacbten, ben Belagerungen unb ipreu

t
Vi ein 'JUiißtraueu gebilbet bat, unter welchem fel6ft

gen, »on ber Be^anblung ber ©efangenen, bi« febr bcacbteutweTtbe Arbeiten \a letben Lv.'u.t.

wir fcpließlicb ben alternbcn bitter noa> in feine I 2)ie »orliegenbe Sammlung lann ba^u bettragen,

9iube begleiten unb feinem Apinfd>ciben au« biefer
j

ba« ungünftige Vorurteil ju brechen ; üe iß bie

Seit beiwohnen. 35ie Umftänbe be« Xobe«, ©e- 1

hefte »on ben breien, welche %. ©roß bi« l.-i-t

erbigung unb örab maä>en ben Schluß, worauf bat erscheinen laffen. Sa« beu itutor »or

ber Berfaffer ftcb noch einmal uirücfwenbet, um allem außjeicbnet, ift bie Siebe, mit welcher er

bem Verfall be« SHittcrt&um« unb ber bofifdxn felbft ben Ucinften Stoffen gegenilbertritt. 9Wan

Äunft einige Seiten ju wibmen unb ein ©e- füblt, baß er fie nicht nur bebanbelt, um eine

fammtbitb ber böfifeben ©ejeUfcpaft 51t ent- gewiffe 3abl »on Spalten ut füllen, fonbern

werfen. um trgenb etwa« innerlich, ober äußerlich Cr«

Sir tönnen bei biefem Sct)lußbanbe im lebte« feftjuhalten. ©rcß ift ui ernft angelegt,

Sefentlicpen nur ba« Urtbeil wieberbolen, welche« um fia)'« an ienem flachen, wortfpielenbcn Sipe
wir über ben erften gefällt ^aben. (Sin großer genügen ju laffen, ber jefet eine fo große Stelle

unb wichtiger »bfebnitt au« ber mittelalterlichen
J

tn ber ^cuitlctoniftil einnimmt; er fuebt ba«

(Sulturgefcpirbtc pat U;cr eine auf umfaffenber l'ebeu mit obiccti»cr rUut-c \n erfaffen, (ämpft,

Jöelefenbeit berubenbe ©ebanblung erfabren unb oft unter ber 3Jta«!e Reitern Scpcr^e«, für ernfte

ba« Sert tann bem großen gebilbeten iUtblicum ©ebanfen, gegen wirtliche 2Hißftänbe. ö« ift

butebau« nur empfohlen werben. Xamit foU natürlicb, baß niept alle 22 Stilett glcicpwertbig

niebt gefügt fein, baß niebt aua) ber gacbgelebrte ftnb , baß gewiffe Senbungen ut oft wieber«

reiche <3elebrung au« bemfelben fepopfen tonne, lehren (wie .mit peißem *emüpn" ©. 106, 159,

wenn bie Xarfteüung auep »ielfaa) an ber C ber« 277), aber im ©anjeu ift *u fe^en, baß ber

fläcpe ber X>inge bängen bleibt unb an febwieri« SJerfaffer niept nur naep felbftänbtgem 3m>alt,
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Citftartfdje Woti&en. 317

fontern audj na* eigener Prägung beSfelbeti I bemäntelten ©egenfiättbe bie ^orjüae eine«

jirebt. 3118 befonter« fein m?*te i* bie folgen-
j

Iei*ten, gefälligen unb anf*auü*en <©til« , fo

ben Arbeiten nennen: „35oppelte ©*ulb", „35er
j

bebarf e8 ni*t erft unferer 33erft*erung , bafj

Wtaltemu«", „©batefpeare unb bie grauen", 1 ba« 2?u* eine« ber unterb,altcnbfteu ift , bie

„Ätrmcjj in Trüffel". 35ie jweite ber genannten

©fitten beweift, wie au* viele bier unb bort

eingeftreute SBemertuugcn, ein ntc^t gewtfhnti*«*

Feingefühl iu äftyetif*en fingen ; „bie Äirme&"
terräth bebeutenbe« ©*ilberung«tateut. 35er

©efammteinbrud be« 93u*e« ift ein lieben««

würbiger — e« erwedt ben Suuf*, ber fein*

begabte Sierfaffcr möge fein Xalent in einem

größeren "ii*<rfc jeigen; ba« ®cnre, wel*e« er,

wenn au* mit Q&ift unb Chnpfinbung pflegt,

f*eint un« ju Kein für bie Anlage be« Tutors,

a. Weife um bie $artfer Sttelt. «Jon

Xtycptyl Jolling. 2 Jöänbe. ©tuttgart,

S. Spetnaun.
(SS ift weniger eine Seitreife al« ein be* ; au« feinen ©*rtfteu mtoUftätibigt. demjenigen,

hagti*cr ©pajiergang, ju bem ber SJerfaffer ber an« bem ©tubium ber lederen fi* eine

uu« einlabet. Unb m?at fübrt er un« ni*t oie Aufgabe gctna*t, wirb ba« Heine, bübi* au«-

gewe"bnli*e 9Jtarf*rottte , wo ©ehenSroürbigfcit gemattete Serf be« §errn Gugcn OSwalb laum
fi* an ©ehenfcwürbiglcit reiht, fonbern ei fu*t

1 etwa« Weuc« bringen, obwohl felbft ein ©ol*er
mit gutem 33cba*t au« ber ftülle ber (£rf*ei- c« ni*t obue Vergnügen bnr*blattcrn mag;
mtngen ta« Sefentli*fle au«: wir gelangen iu beim überall unb in wcl*cr Raffung immer
feiner Begleitung in Äamtner unb ©enat, in man (Sarltyle begegnet unb wieber begegnet, ift

Xbeater unb «s-alon«, »,u Victor £\u\o unb : er intereffant unb $cigt ber SBetra*tung gleich«

ftlpbonfe 35aubet, ju 3ola unb ?abi*e, ©arah fam ein neue« ©cfi*t. 211« erflc Anleitung,

Bernbarbt uub (Soquelin unb ju man* (Sinem, um (Sarlple lernten t,u lernen unb eine an-

man lefen fann. 35ie beiben jierli* au«-

geRattcten ©änbe beffelben bilbeu ben lu. unb
11. £beil ber „Sollection ^pemann", 311 beren

weiterer (Empfehlung fie fi*erli* oiel beitragen

werben.

i>. Sf)omad Parlnic. Gin i'ebenSbilb unb
©olbtörncr au« feinen Serien. 35aigeftellt,

ausgewählt, übertragen Pon GugcnOflwalb
ton .fcetbelberg. Jcipüg, S. öuebri*. 1 S82.

i)iit I6bli*em (Sifer unb ancrlennen«roertbcr

Selcfcnheit bot ber 33crf. unternommen, un« bie

wefentli*eu „Hüge »Ott Garlple'« (Jharaltcr a(«

itfenf* unb ©*riftfteüer t>orjufüt)ren unb tiefe

©ti^e bur* eine Auswahl fignifkanter ©teilen

beffen «3elanutf*aft un« erft bur* Solling intcr>

effant wirb. IMelc tiefer ^erfouen hat ber

ftutor, wie er bcri*tct, perfönli* gelaunt uub
bie Vcbenbiglcit ber ©*ilberung wirb babur*
erhobt, wobei wir jebo*. um 3rrthümer ju oer«

meiben, anmerlen wollen, bafj ber berühmte

näbcrnbc ©*ä&ung feine« öcniu« \ü gewinnen,
wirb bie oorliegcnte ©*rift gute 35ienfte leiften.

lieber bie löcjiebungeu Sarlplc'fl jur bctttf*en

Literatur uub ityilofophic ju fpredjen, war ber

33crf., ein 35eutf*er, ber feit fielen 3abren in

(Snglaiib lebt, um befonber« cotnpetent; unb

Betfaffet be« „Numa Koumpstan" ni*t mebr er bat biefen Xbeil feiner Arbeit bur* mannig-
„unfern ber 3ulifäule &auft", fonbern weit

[ fa*e ©trcifli*ter, wcl*e bi« in bie unmittelbare

braugeu, bem ©arten be« ?U£embourg gegen« Gegenwart fallen, re*t glücfli* belebt. — 35a«
über. Sa« $>errn 3°ßu,

fl
»or HUem na*- Sert*en b^ in ber cnglif*eu 'Ureffe bereit«

gerübmt werben muß, ift bie SSielfeitiglcit , um eine febr frcunbli*c Slufnabmc gefunben.

ni*t \u fagen süollftanbigtcit fetner 35arftelluitfl; pr. Ln Belgique et le Yntican. Documents
unb in biefem ©inne inöAte ber Xitel feint« et travaux le^islatif» couoenumt la ntpture

des relattons diplomatiques entre le Gouvcr-
nement belce et lo Samt-Siege. PiViceilös

d un expose historiques des rapports qui

ont existe entre eux depuia lb^Ö. Tome
deuxieino et troit*ieme Hruxelle«, Bntylant-
Christophe & Cie. 1881.

Sir tyabin in einem früberen J£>eftc ber

,9lunbf*au" (I8S1, »anb XXVI, ©. 148 ff )

Bu*e« wteberum gerechtfertigt <ein, c« ift in

ber %\)dt bie ^arifer Seit, ni*t etwa nur
ein ©tüd ober 3lbf*nitt barau«, bie wir er-

galten, «ein Ityeil tiefe« in feinen 35imcnftonen

unb Munitionen ungeheuren Crgani«mu« wirb

außer ;'l : : gelaffett unb auf allen @ebieteu

ietgt $>crr 3oüing, ber al« Seuilletonifl ber

„9icuen freien treffe" fe*S 3a^rc lang in

*jJart« gelebt b,at, ft* woblbewanbcrt. „3* ben erften Banb biefer wi*tigeu, »on ber bei«

übernehme bie »olle 3>erantwortli*leit für bie«
\
gif*en Regierung auSgehenbcn ^ublication an«

©u*, ta« ein getreue« unb utöglicbfl umfaffen-
j

gejeigt. 35er Smniflev ber ?lu«wärti^en Singe»

be« 4)ilb be« matericUen unb geiftigon ^arifer Icgenbeiten. ^err grere*Orban, läßt foeben

feben« unter ber britten Äepublit geben will", , in 83rüffel ben «verteil unb britten Banb biefer

fagt ttr Ü^erfafjer, unt mit gutem ^ug. 35enn
!
©ammlung erf*eiuen, wel*c beftimmt ifl, tu

mau iiebt foglei*, baß feine iIHtttheilungen fjft tünftigett Reiten von ben ©taatSmäuncrn ;,u

bur*weg auf eigener 2luf*auung berufen ; unb 9iatb.e gebogen ju tverbett , wenn ftc mit bem
baß, wo biefe ni*t au«rei*te ober f*wierigc« 4<atican in ^ijihelliglcitcn fommen. 35em ^weiten

35etail \\i bemeiftern war, bie ^uocrläffigfleu SBanbe geb. t eine lange ergän^eubc 6i nlettttng
©*riftfieüer, wie Xocqueoille, laine, ^Jclletan, 1 »oran , wel*e ben im erften >öanb« begonnenen

2Warime bn Camp, b'^auffonwille, \u JRatbe ge»
j

Sbrifj ber «öcjiehungeu 3Wif*cn Belgien unb bem
jo^en wnrbcu. 4<on gatt^ befonberem 9ieij fmb bed. ©tub^l feit iwu tertollftäntigt. 35icfe

bie ^Jorträt« btrienigen Männer
,
wel*c gegen- Jölättcr, in einem eben fo feilten ©tpl gef*riebcu,

wärtig im 33orbcrgrur.be be« politif*en 3ntcr* wie bie früheren, beweifen, bafe £>err jjrerc"
efic« "flehen; ton ©retp unb ®ambctta, won Orb an ni*t nur einer ber glän^cnbüen ^ar»
©allifet unb (Shattemel'Vacout , ber Ätabemiler 1 lantent«rebncr in (Europa ift, fonbern ba& er

SKaitre SHoufje unb 3ohn Vemoinne, ber 3ntraiu au* al« ©*riftftellcr einen hohen Wang ein-

ftgenten :c. Stimmt man ^u ber «ctualität ber I
nimmt.
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X. (vttct)f lopiibu* tct Slarurroiffenfdjaftcn.
Brc«lau, iSbuavb irewenbt.

25a« mäebtige BJert, n>elebc$ eine 3ufammcn*
flellung tcr ©cfammtbeit bc« gütigen SBiffcn«

bepedt, febreitet tu ruhigem Verlaufe vorwärt«.

2>tc äbfid^t ber Herausgeber, wie be« Bcrlcger«,

au« jebem Abfcbnitte bcifelbcn ein abgerunbete«

©atije« ;u formiren, wclcbe« aueb o^ue bie vor

i&m, nacb i&m» unb gleichseitig erfebeiueuben

Bearbeitungen anberer Steile bc« großen SSBertc«,

feinen vollen Skrtb bat, al{5 3ufammt,, faffuug
eine« ganzen 3rocigce ber Maturwiffcnfcbafteu,

gewinnt febon jefet einen voUcndctcn unb Karen
Au«brud. ävoax iß ba9 lericologifcb augeorbnete

$anbbua)bcr3oologic, Anthropologie
unbtStbuotogic in feiner 6. Lieferung erft

beim Bucbftaben C, Sirtitel (Stenovborac an«

gelangt, boeb ifi ba« in ;!;m niebergelcgtc Ma-
terial fo viclfcttig, unb c« tritt cm fo au«=

geprägte« Beftrcben nacb Bollftanbiglcit ^ervor,

baß bei aller Jtürje ber (Sin*elartitel eine febneüere

ftörberung wobl laum meglicb erfebeint. i ic in

ben anttyrobologifeben Ar titeln viclfad? einge-

tragenen 3ägcr'fcben ©vecialanfubtcn vermögen
ben günfligen ßiubrud tauin \u trüben, gutnal

ber gebilbete i'efcr ftcb leiebt über bicfclben bin«

wegfetjen wirb. — Cin febr ctfrculicbcS Bilb

bietet ba« Hanbbua) ber Botanit, ba«

bi« ju feiner b. Lieferung gebieten, fowic ba«

Hanbbua) ber iUiatbcmatit, wclebc« ftcb

feiner Bollenbung nabert unb bereit« bie 10.

jiejerung aufweift.

I (Sin äRcnfdjcualtcr Urjenicr^rtnite
rangen (1845— lsbu) ton attay, Aturnit.

Berlin, Otto 3ante. 1S>2.

25er Berfaffer war wie wenige 3«tftcn°fün
vertraut mit bem beutfeben Xbcatcr; wcmi aueb

feiue Sartc niebt gerabe bie böcbftc Scutfcb»

lanb« war, fo trat bodj faft ietc Bübnen«
erfebeinung minbefteu« einmal in feinen ©efiebt«-

trei«. 3>a« Bucb ifi teine ©efebiebte be« Bre«lauer

Xbeatcr«, aber ein feljr bantendtpertber Beitrag

ju einer folebeu unb juglcicb ju einer ber beutfeben

Bübne überbauet, wclcbe un« trofc Seorieiu«

bebeutfamem Bkrlc noa) immer fcb.lt. 2>a«

Berjeicbniß ber in biefen tagebuebartig geführten

Erinnerungen befbroebenen ^erfönlicbteiten laßt

taum einen Kamen vermiffen, wcla>er mit bem
beutfeben Ibeatcr be« 3eitraum« in Berbtnbung
ftebt; ©cbaufpiclcr unb länger, wie bereu weib=

liebe Bcrufggcnoffinnen unb Siebter $aben in

Brcölau, fei e« al« Anfänger ober auf ber $öbc
be« 9iubmefi, ibre erfteu Berfucbe gemaebt ober

gereifte Üorbeern geerntet. £o iff« begreiflieb,

baß ein fein beobaebteuber Äritilcv im Stanbe
war, eine Sülle von (Srfabrungcu ju macben,

bie ©ebwantungen be« ©cfdnnaet«, ber Stieb*

tuugen in batftellcuber Äuuft uub i; oefte grünt**
lieb fennen ju lernen. 2>o ciufacb unb anfvrncb«-
lo« flcb aber ba« Bucb aua) gibt, fo finb barin
boeb <ine Spenge von SQabrbciten enthalten

.

bereu Berwcrt&ung niebt nur für Bre«lau allein
von Sortiert wäre. Snan füblt immer, baQ ein
3bealtft im bcflcn Sinne ba« Bucb gefebriebest

bat, eiu 3bealift, welcber ui.tt. wie fo mancher
Äritifer ber ©egenwart, im Xbeatcr niebt« rae^r
ftebt al« ein Unterbaltung«mittel , fonbern :e«
aua) al« ^ftanjftatte ebler Anregungen geachtet

{eben mtHbte. 3tb erwähne al« bcjctebtienb nur
ba« Urtbeil über ÜBilbranbt'« „Arria unc
Sicffaliua". SBir tonnen ba« »ueb unfern
i'cferu, wclcbe für bie ©übnenwclt 3ntetefic

babeu, bettend empfeblcn.

f.
3Rit Ablauf be« 3abrc« 1881 bat ba«

„aHagajm für bie Literatur be« Au«lanbe8"
feinen fünfügflcn 3abrgang befcb.loffcn. is« war
tn ©oetbc'« ledern «ebenöjabr, 1SJ2, bafe bie

erfte Stummer biefe« Blatte« erfebien, wclebce au
ba« XBort unfre« großen Siebter« uub Seifen
antnüpfte: „Senn mir 35cutfeben niebt au« bem
engen & reife uufercr eigeucn Umgebung bmauS:
bliefeu, fo tominen wir gar \u leiebt tu ben
pcbantifebeu Süntel einer Ueberlegenbcit, bie in

ber Xtyat niebt befreit ; icb febe mid? baber gern
bei frembeu ^Nationen um unb ratbe 3cbcm, e«
aueb feitterfeit« »u tbun". 2)em würdigen Sc
grünber bc« .^agaun«" 3ofcpb Vebman«,
war c« uoeb vergönnt, ben merngflcn Debatte
tag feiner 3citfebrtit im Ärcife feiner üKttarbeiter

unb ^reunbe ;u feiern. Äaum jwei 3abre fpäter

ftarb er, wob,lbctagt unb alloerebrt. (Sine 3ett-

lang rebigirte bann Dr. Dornberger ba«
„^agaun", unb aueb bter maebte fia> leine

grünblicbc l'iteraturtenntuiß, fein feiner ©efebmad
uub fein tünftlcrifebcr <2inn bcmertlieb. ©ettbent

iü ba« „l'iaga^tf, in ueue $>ä'nbe übergeaangen
uub bat unter ber Leitung feine« gegenwärtigen

§erau«gcber«, Dr. (5 b u a r b (5 n g e r «, eine bura>

fcrcifenbc Aeuberuug erfahren. Au« bem uWla-

gaun für bie Literatur be« Au«lanbc«" ift ba«
„ajiagajiu für bie Jitcratur bc« 3u'
unb A u « l a n b e

«
" (Üeipiig, 2B. Rricbria» ge-

worben, b. b- neben ber au«länbifeben wirb aueb

ber inlänbifebcn, beutfeben i'iteratur ein breita

tRauiit ber Betracbtung gewä&rt; unb ba Herr
Gngel auf bem einen wte Cent aubern Oebicte

Heb mit l'eicbtigteit unb ©efeb;et bewegt, fo bat

fein Organ an ^anuigfaltigteit gewonnen, wa«
e« etwa gegen früber oon feinem urfprünglieben

tSbavüticv verloren iwi. eö greift unmittelbar

in bie literartfebe Bewegung be« Xage« ein

unb entfpriebt babureb viellctcbt mebr bem Be^

bürfniß eine* größeren, niebt bloß erclufweu

publicum«.
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8on »tuigftittn . torlrbt bcr »ebodion bi* «um
20. Januar jugrgangeu , btr,|tid)ncn toir, nähere* Gin*
geben nad) Saum uub öfelegenbcit uns borbeboltrnb:
•IlMer. — Beim «ueturf. Vaunigr »oopoetifebe SQ)alb>

gtfangt bon fc. «biet. Jtonffurt a. TO. . SB». Grra*.
1882.

Ii. r ii Ii in Hu lt. .i . die, der Welt. Nach Stadt und Beruf
geordnet und mit kurzen biographischen Notixen ver-

•el.en. Eid Vadewecom für Jedermann. Leipiig, H.

F.llUen 1882,
- $?er^bl6ttd)^n•» VtbtnIUuf. So*

»tr TOutttt 3oqannf« C.ttnlb. ob« Xtt
«tbeit ift tin 6fgtn. Griäblungen für «inbtr ton
ttmanbo TO SUanftnfttin. Stuttgart. 6. örtinrr'.

»trlogeburbbblg.
lt. - Äutt'» "vreunb uub SKnndjen « 'iCunitti

r.äbluugcn für Äinber bon «manba TO
lanftitttctn Stuttgart, G. öreintr'fdjt »«lag«.

budJbanblnng.
^lcinfruftrin. - Alberte Sieg Gine Grilling fftt

Äinbrr bon Vlnianba TO. SUanfcuftrm. Stuttgart,
G. Wreiner fdjt 3.trrlag«bud)bblg.

ifcUäfcr. — Xrutfrblatib« Anterefie an btt Giluerbung
unb tfolonttatton bet notbafrifont'djen Hüften luiti«
unb Iripoli* in inner drohen Ü<rbrutung Jumal Mb«
f;d)ttid) ber hanbdiboliti'dmi unb gctteTblirben S8t«

uebungtn beleucblet bon 6. j> SBläftr. TOtt 2 Äarttu.
*rrUn, 3. »obut. ins*.

- ÖHaube unb Aberglaube in bcr neueren
•Haturrtnfienlcbaft SFJon l>r. \vturid> Sfoljc. Xaniig.
3ra Art 1882.

«imibburft. — Neuer 'l'erltnfran.j beutidj.r «dmfG
fteUer in Hocftr^nb ^lofa. Wetnmmdt bon tflift

lt*r jtibtiurft. 1. tsatnntlung. £>annober. VI. 2i>c;d/flt.

*bretjrn'# ütiicrleben «bromo Ausgabe. TOtt 170

lafrln in ftarbtnbrucf unter Leitung btt -Soolugtn
Kr. tfürtdiwer SUrof. Dr Äluniingtr, %iof. Dr. O.
Scbmibt unb !JJrof l>r. Inlrbciu'rrg tiaöj bem Vebcn
ausgeführt bom TOalrr Clof Sühnfler. $tft 5—8.
V'tiruft. SBibliograpbt'cbt* 3nftitut. 18»2.

üHrocfrjaiie' licnberjatton* Verifon. Irrtjrtinte boQ* ' Johanne« $üll. Vfipltg. 0 SJiti&ntr.

TOtt Abbitbungtu
|
Jpuinbolbt. TOonaUfdmft für btt gtfammtrn Statur«

besonderer Kucksiebt auf tocialpsychiatriscbe

roene. I. Partei » e-*en , Tagespreas* und Justiz im
Spiegel deutscher Gegenwart. II. Nachworte xur Signa-
tur der Zeit Von Dr. Ltv-i.hard Fi^urnl. Zürich.

Verlaes-Magazin. 1881.

tjfkirfiirtitr , ^Ulgruieinc, in Gtnjfl - Xarftellungen.
Unter vJJhttotvf ung, bon Hrtlir Bamberg. Vller 'Jirütf-

ntr. i^rlij Intjn . riot)- Dumidjen je. jc. berau^ge-
peben oon "iiübflrn Cnden. 45. «btblfl. »erttn,
U6 lÜrotf'frtK Ii» Iafl*burttt)t>lfl- 1881

(ürturrbrballr Crgnn für ben rwrtirtiritt «n allen

„Srocigen bei Munftinbuftrir . unter Wituur
Ibäbrter .'Vacbmäunrr rebigtrt bon Vubruifl Inf

unb «arriüeifllt. Ilrdjitefien in Stuttgart. 20.
.'

»tft 1 Stuttgart. 3- Gugclborn. 1KS2.

(fttnromcllt. - ^bijUe au* bet itofldiuelt. «dit^ebu
Crtginaljcidiuuugen bon ^. tiiacomrUt. 9Ku Ue-
btcbtrn bon Jultu« Sturm %anb«ctd)nungrn bau
2abtb iyran}. Stuttgart. Tcutfcbe ^.itrlagA^Anftalt
(bor mal* Gbuarb «bailbcrgtr).

J^rtbcrg - '.'lebt Rubelten bcit .^ermann ^etbcrß
Veifitg. 3. JVrtcbrid).

Jpt ungni tcn. Gine Dtoiiat*fdjnft ge grüubet unb grltitft

bon HJ. Ä. «oUggcr. VI. 3abrg ^trft t. Jänner
1882. tÜra». Vlegfam. JofetstbaL

<»ctinc — Oungarira. ftine *Jlnflagefd)rift. Don I>r.

«ubolf Öeini«1

. Crbrntl. Ißrofeflor ber «edjlf a. b.

llnib. tvtbelbrrg. Wroftb- *ab. «erteimratb. «diugl
Säd)f ttflt. ^oftatb jretburg i. *. unb lübttigen.
Vlfabem. iicrlagsbudjbblg. bon ». G. SB. Wobr. 1882

<>cf{. - Snrifjugc fcutdj bie Natur, ^obulat-lüttfen-
fcbdftlidje ed)ttbtrutig«u bon l»r. SÜJ. ^cfj. -paunober.
«. Siüettbelt

^illrm. - 1er £falbe Opifrbc* tüebirbt bon ^er-
mtne bon fcillcrn. Berlin. ".'I luucfer. .Wgl ^of.
bucbb^nblung

Hiitini r. — Ein S
k ii iUtifru Vuti 11

:« -3«.

ftflubjg umgearbeitet» Auflage.
urten auf lafcln unb im 2e|tt.
- vnmptjibfalie. t'fip|tg. 3. H.

1882.

azii'rgatur um dir> Welt von Alexander
bunt. Mit c*- .tMJ Atliilduiigt^n. Lfg.

Leipaig. H. Sebmidl X C. Uantber. 1881.

2id)tungen eine« SDfäljtfcbrn Korten. SUon
ii Hfifener.

iVft 8—
«rorlljaul.

— irtrbtnanb iVretligralli. Gin Sidjtrrlebrn
in Srteftn. Don fflJilljtlm Sudjnrr. Vfg. 9-12.
£abr. 3R. ©djauenburg 1882.

tvtiatliu. — Am ü'anbt brr i'atlernaojtö • Sonne,
toommer» unb SQHnttrrttftn burd) 'fiorroegen unb
Sdjtzieben, i'abblanb unb Sotb« Jinnlanb. 9iad)
9au( SB. Xu Ubaillu frei übertritt bon 91. Aprlnu-

'Ulit 48 Zoabilbcrn unb 200 ^oljianittcn im Xeyt.
Wit einer arofien 'Jlnudjt bon i torf'oulni unb Harte
Vfg. 3-5. SBrealau. &erb. ibirt & Sobn.

(»»ivttu<* Vlltertbum unb ftegentoart. Wefamtneltc
SXebtn unb Vorträge bon Gruft Gurtiui. 2. *b
SBerltn. 'lüilb. ^rrü. 1S82.

^ai)n. - Sfalben.Punf». Sdjaufbiel in 3 «uf^
bon mif 2at>n. üeipjtg. »teitloDf 4 Cjärlel, I

Kurilen. - Die Musik -A.Mhet.k in ihrer

von
au«

en
cbrl

ron Kant bia auf die Gegenwart. Hin Qrundrii
H. Khrlich LeinrJff, V. E C Uu.kart 1881.

i^rfinburifini , bir, btv nrurftcit $tit. ^mnnjig
Jabr« inbuftrtrUtr ,>ortf djrittc im jrttalter brr Welt*
au.fteüungen. 3Ntt befonberrr Ufacffirbt auf 1'otent-

toefen unb btt 3 lf * c btr Jtunftinbuftrit Unttr Wtt« .

tutrtung bon ^ngtnirurru bt* f. t! £ittntanite* unb
anbtrtn 3arbiuannern. _ütrau«gtgtbtn bon Dr. öl.

ba i WitQbtn uub öfinr. ,rraubfrger. lUtt jablreidjtn
Xett "Jlbbilbungcn uub SFunftbeigab>-ti. (^rgäniungt*
banb iur HJrac5t'7lu*gabt bom VuA) ber IVrfmbungtn.
bewerbe unb Jubuftnen. \vft2-4. V'cipjtQ , 0.
Spamcr.

(•«Mcbichte der Hacbdrucker-
, durch Johaun Uutenberg und

»nwart. Von

lütffenfdiaften. herausgegeben bon Dr. 04. Ärtb».
I. Aabrg 1. ^tft. Sanuar 1«^2. Stuttgart. &ttb.
Gnle.

Ctonaö. - Cbriftian ©ottfrieb «örntr. »iograpbifcbt
»arjjridjten üb« ihn unb fein Apau». «u« ben
CucUtn jufammengetieUt bon Dr. Jrilj $onat. »erlin,
SU^ttbmann'frbe «Burbbblg. 1882.

^ugcab, Xnitfrtif. ^Quftrirte Slugtnb« unb Familien-
btbltotbtt. Jberautgrgebtn bon Juliu* UobmcQtr.
ifünftlerifrbrr\;tittrO«tar*lttf(ft. 18 »aub. l'tip]ig,

•ttlpbon« Xürr. 1881.
Kiril.ii.il — El«e. Ein« WeihnacbtageochichU»
Alexander L Kielland. Antorinirt* UeberneUi
den. Norwegi»ch«n T»n t'apitain C. Tun Üarauw.
A. H. Auorl.arh. 1882.

JUcin * ^qouie. — Sie Grbe unb tbr ort

Vcbtn Gin geogropbtffbe* iiauöbudj bon Dr
unb Dr. Zhorn- ; «eitettflürl ju b OrUmolb'«
uub ibre Hölter, t'fg. 54-57. iSdjluft bta

"

Stuttgart. SB. Speraann.
klelnpaul. - Korn in Wort und Bild. Eine Schilderung
der ewigen Hadt und der ( umpagna von Dr. pbil. Kud.
Kleinpaul. Mit 3ft8 Illuatraliouen. Lfg. <J. 1U. Ulpzig.
II. Schrni.lt & «'. «innther. 1881.

kretaehmer. — Die Trachten der Volker Tum Beginn der
Geschieht« bi« tum neunzehnten Jahrhundert von Albert
Kretschmer und Dr. Carl Kohrbach in Gotha. 2. Aufl.

Lfg. 22. 2*3. Leipzig. J. 0. llach'a Verlag.

kun*t und Gewerbe. Zeitschrift xur Forderung deut-
scher KumtGlndustrie. Herausgegeben vom Bayerischen
Gewerb. inuaeum xu Nürnberg. Kedigirt Ton Dr. Otto
von Schorn. XV. Jahrg. 18M. Heft 1 — 12. frirrju
all SBriblatt: »Itttbeilungcrt bt« SBa

Karl Faulinann. Mit 14
druck, 12 Beilagen und SOO in den Text gedruckten ifrj'.uiKV
Illustrationen, Schriftlichen und Schriftproben. Lfg. nbtr feine Grirbeinungen .unb Öfftht bon $rof. Dr.

»otrbf.Wufeum* ju Nürnberg, »tbigirt bon Dr. Otto
bon Scborn. VIII. Äobrfl. 1881. Hr. 1-24. »ürn«
btrg. 8. SP. 3. SBifitng iW. Xittj).

- In* i-'eben ber Seele in lÄonograpbitn

2—5. Wien. A. Hartleben's Verlag

muntnnr - SIDanberungen burd) bit SUtarT Sranbtn*
bürg, liierter Sbfil. Spreelanb. Seeeforo. ©torfoto
unb Barnim. Itltoh». Söon Xbtobor Fontane. Berlin

.

slDtlhelm (jertt tSBefferfdjt »urbbanblun«), Ihh.'.

^ranflin. — iBrnjamin SJranfltn Sein Ctben, bon
ihm ftlbft befcbrtfbtn. Vlit SBorfoort bon SBtrtbolb
Sautrbad) unb Ginltitung bon fotrbrid) ftapp. 3 Aufl.
Berlin, ». Sf3. Stucrbad). 1882.

Freund. — Text« und Glossen. I^ultate kriti»cher
Ginge durch politische und unpolitisch« Gebiete mit

TO. V'ajaru« ^mtitt. rttsriirrte unb brruttbrtt «uf.
lagt 3. SBanb. SBtrltn. rverb. Xüamttr « SOtrlage-

burbbanblung 188-'.

ücijrucr — Unftr ^abrbunbert. Gin Wefammtbilb btr
nncbtigftrn Gridjfinungrn auf btm titrbittt btr lüt«

irüirtjtf . Aunft, SUifienftbaft unb ^nbufttn ber Neu-
ittt. SDon Cito bon Vttrntr. TOtt ,iablrrtd)tn .»Uu^

ftratiotttn. Vfg. 35.
.

'16. Stuttgart. '\. Gngelborn. 1881.

VnSolf ler Sprarben* unb sDölftrfampf in Ungarn-
Gin SFertdjt* unb lliabnroort an bai btutfrjjt 'VA'.

bon Karl Vubolf. Vtipjig, C. 'Jiiutjt. 1 82.
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Msrlsno. — Das jetzige Pap.«.tthum und der Socialismus.
Von Kaffael* Mariano. Berlin. K. Wilhelmi. 1882.

Meltzen. — Da* deutsche Hau« in seinen volkstharalichen
Formen. Behnfs Krmitt. lung-n ober die Geographie
and geschichtliche Verbreitung besprochen auf dem Geo-
graphen-Tag« zu Berlin von August Meitzen. Mit einer
Kartenskizze und 6 Tafeln Abbildungen. Berlin, Dietr.

Keimer 1882.

Wcttmiirlj. — *lu* Ulftlrrnldj ä nadjgelaffenen pa-
pieren, jperaulgtgcben bon bem Sobne be« Staat!«
fanjltr« durften Sinti arb Stetternich • SBinntburg.
Qtorbnet unb jufammrngrfjeiit oon Ulfon« b Rlinfow*
ftröm. rlutorifirtc beupcbe Criginal ?tu«qabe .1.

»anb. aßitn. SD. 8raumfiU.tr, t. t. ^of- unb Unib.*
*udjljblfl. 1882.

iVlolbrnbaner. - 2a* ilörltaa unb feine 6iUtoi<felung.
2arltgung ber neunten (rrgtbriiife ber fo«mologifdjen
Jorfe&ung bon tt. ,V '."iolbeuljauer. t'fg. 2. 3. Äöln.
G. ffr. illab.tr. 1882.

Müller- Kopen. — Fluss- und KiRenbahnltarte Tom
Deutschen Reich. Specialabdruck in 8 Farben. (Di«
Provimen sind durch farbige Flachen deutlich hervor-
gebolx'n). Entworfen und gezeichnet nach amtlichen
Quellen Ton Muller-Köpen, Ingenieur und Kegierungs-
Fel'imesser. Berlin, Selbstverlag des Verfassers.

BRuftrr altitnlieiiifcher yrlnenfttcferet. - l Samm*
long. diefnmmelt unb beraucgtgtbtn bon ^frttba
i'tpperbribt *erlin. frrani t'tpperheibt. 1*81.

»Voi»cllrul)Ufl| , 3tnlirnifd)e£. Uebtrftfcungtn bon
tpetnriä) ibart, Julius ibart, 'Jütlhdm l'ange unb
ftonrab Jeimann. UM einer Einleitung bon 3uliu*
Jbart. JBerlin. *. «urrbacb, lsa2.

Oberlinder. -- Fremde Volker. Ethnographische Schil-

derungen aus der alten und neuen Welt von Uk-bard
Oberländer. Hit mehr als 200 Text - Illustrationen.

Lftt. 3 4. Leipzig. Jul. Klinkhardt. 1881.

Vlitloiithrob, ber. 3citfd>rift (Ar bie gtfammten
»tftrtbungen auf bem djaritatiben Webtttt, für
fBoblthätigfeit unb "Armenpflege, iberauegegebrn
bon Dr. Sernbarb feefjletn. 1882. 91t. I. ftrirbrtdjo-

Itagen bei Striin. »rptbition be* Philanthrop.
Keiss'uana. — Handlexikon der lonkanst. Heraus-
gegeben von Dr. August Keissmann. Lfg. 12—20.
llerlin. Ii. Ottenheim. 1882.

Wirbter. — Silber atte ber beutlrtieii Vulturne'crnitjte

bon Ulbert «idjter. 1. Sanb. 1. Vfg. . 2. $älftt.
2. Cfg. Ücipjtg, ftr. Pranbftettcr.

Wirtiter. - llu* ber «teffia* - unb UJertljerjeit. «ton
Jb. fll. dichter I. Älopftod * 'ühener *eiirhuuaen. -
11. 2er junge 'itkrttirr in itiMen unb ifiMcn in ber
'ülertber-frpoche iüJien, V. Wosner I8K2.

Wornoll. - 2er ttöniglicb polnitdje Oberiöflcrmcifler
unb Kämmerer iberr Webb.nrb bon Wüllentinm*
9ied)berp, tau« brm Glfaft) I.TJW— 1673. Ein tfbara.ter*

bilb aus bewegter ,"{eit Slon Dr. Jpeinrirt) KixtioU,

ftönigl. 2ibiFtonö-pfarrer. l'itt jroei Photographien,
«traßburg, Ä. 3 cbulfc * Go. 1881.

Wintert - Ättfbridj pudert* geiammelte Ul'crfe.

«tut billige ?lu«gabt. «fg. .'»-II. rvranffurt a )Jt.,

3- I. 3auerlanbrr'i SJerlag.
;»iunbitlirtii. Trutfriir, für (vlrograpnie unb 3ta;iilif.

Unter IRitrotrtung tierborragrnbrr ,vaiDmfinuer tier*

nuigegrben bon ^rof. I»r. Äorl ?lrenbt4 in Üiünrtien.
IV. Jobrg. «eft A UÖien. « vartleben. lvfc?.

«nmiiihm«! gemeinitiilfigcv Vorträge, ^rtauggt.
fleben bom Xeutfdjen 4tetftne jur Sicrbreitunp ge«
mtinnilftigcr Menntiufif in 1'raft. )it. 71. Ta» UDeib
im flltgermanifdjen 'Jiftbt imh iitin-n. ilun 'Vtoie'lor

Dr. jVrlir 2al)n. i<rojl 1888.
" tmlung gemeinberftanblta)er roiftenfdjaftliijjer S)or«

träge. Jperou

*

r »r er r U c it ton IKub Utrrtjotn unb frr.

b. Qolfeenborff. XVI. Serie. Ibeft %*). Sabelteten
unb IPabctedintt ber SDergangentieit. 4lon ^uro
HJlarggraff . Jngenieur. - £eft H-l. 2ie (Brunb*
brinrtpirn ber «djelling'fdien 9iaturpl)ilofopb.ic. Von
Dr. Ä «oeber. »erlin, Ö. J5abrt. 1881.

«nitimlung mufüalifdicr Vorträge. Jbcrauegegeben
bon »aul (Straf föalbrrfre. Wr. 3\fiü. lieber ben
Staub ber öffentlichen UNufitpflege in 2eut1d)lanb.
Oon ibermann «refjtdjmar - Hv. :«. ^elir Ulenbel«.
fobn-Sartboibü »ton ^eftf Sittarb. - <Kr W. t'utljer

fötVbot
5™P4^^ »«irfopf

U
4 %iluV

eäitger au< öelbeiien* Öauen «Ibum b utirtj.fcbtort.

lertfcber T>id)tungrn btr »egenroart 'Uni Original*
betirdgen |ufammengcfleUt unb Qerau«gegebtn bon
&rnft JbeHer 9teue Vusgabr. Sern . » ,v skalier.
1882.

r rtiniiborph. — Ctiue innern ibalt. (Uden Midtpunkt).
Er^äblung bon S. gdjanborpb. flu« bem länifeben
bon 3. 2. Riegelet. 2. «ufl Bremen, ß. gifdjtr.
1881.

crtimibtiljnr , bie betttfrbe. Crgan für Zbtattr.
Wufif, Äunjt. Viteratur unb foriale* l?eben. ^teraul-
gegeben bon IHartlu $ere(4. 2:t. 3ab,rg. 1&2. 6t«
p^aratbeft. ^rantfurt a. TO.. Ejpebition btr btntfdjtn
£(baububne.

erbmtbt. - 2er StonDarblrüt. Stbtnsbilb au« btm
babtrifdjtn bodjlanoe bon Dlarimtlian £djm;bt
Berlin. 41. Jbofmann A Gomp. 1881.

SrhalenburB;. — Wendisches V'olkstbum in Sage. Brauch
und Sitte. Von Wililald von Schulenburg Berlin,

Nicolai'scbe Verlagsbuchh. 1882.

ScIiBelger-Lerehenfrld. - Griechenland in Wort und
Bild. Eine Schilderung des Hellenischen Königreiches
von A. von Schweiger- Lerchenfeld. Mit ca 210 Illu-

strationen. Lfg. I. Leipzig, H. Schmidt & C. (iunther.
1882.

Srlirttmlb. — 2tutfd)t 2icbter unb2enler G»efd)id)te

ber beutfj&en i'iterarur mtt ^robenfammlung ju ber»
felben. 5«e «djule unb feaul btarbtittt bon Dr.
."yritbridj Seljrlbalb. ,"i»titt burdjau* umgearbeitete
<Muf.age. 1. t'fg. 2. V.'fg. I. «bth «lier*uig. C
Söonfce. 1881.

SentMlg. — Die französische Schweiz und Savoyen. Ihre
»ieschichte und Litterat ur, Kunst und Landschaft. Mit
Auszogen aus den einheimischen Schriftstellern (<1ioix

de lectures franvai»es). Von Professor Dr. Hermann
Semmig. Lfg. 1. 2. Zürich , Trub'sche Bucbhandlg.
1882.

«tabenoto. — Schöne Öeifler. Äünftler.'JJobenen unb
SfiAien bon »ernbarb gtabenoro 3. «ufL «remfn,
§ ^ifdjer. 1881.

Xeutfrh - Sdiroarjburg. öiftorifdje Erjäljlung au«
bem Siebenbürger Sadjftnlanbt. Hon 2raugott
2eutid>. Vfg. 4. 6. 7. «ronftabt. 4>. 2reBttanbt.
18S2.

Irroele«. - 2ie Scbnufpiclerin. Srbaufpiel in bitr
fceten bon ^»""4 Stroelt*. *rag, «b. SominicB«.
1881.

UitiPerfaLVibliotbet. 9lr. 1540. 2tr öenfeljer ober
Stilber au# Jtorroegen. *on Jona« L'it. ?luö bem
^torroegifchen bon 3Dilbtlm Sangt. Som Slerfafltr

autorinrtt Utberfekung. Veipjia, Hieclam tun.
UiiiDrrfahxferifoit ber Rorbfunft. iOirterbud) aller

in ber bürgerltdirn unb feinen ftfiebe unb SacHunft
bortommenbtn Sptiftn unb Öeträufe, beren 9tatur*

gefcbidjtt, .^ube reitung . Ö)efunbl)eit*h>ertb unb 9er*
fälfrtjung. 2jn>eite. btbtuttnb btrmtbrtt unb btr*

befferte «uflagt. i'fg. 7-12. Sttpjig, 3. 3. »iüebct.

1S8I.

Verbuigglie. Seifen unb 3 a B Btn >" *orb*9lmerifa
bon t'ouu unb tHcor^ee iterbrugglie. «utorifirte

Ueberfe^ung bon Sdjubert. »remen, ib. Jtfcher.

m->\.

Walter. - Der Oolem. Ein« Präger Sage von Han«
Walter. Wien, L. Kosner. 1882.

Wohin steuern wir Im deutschen Kelch I Ein Entweder-
Oder ftir den deutschen Liberalismus. Basel, B. Schwab«.
!»-_'

'Wolf. — 2er neut Unibtrfitätibau in äOitn. ftint

biftprtfdjt Stubie bon W. SBolf Uüien , «. .bitter,

X. f. .bof* u UntD .»udjlj 1 882

^cit- unb Streitfragen, beutfebe. ^lugfdjiiften }ur

Aenntnif) ber Weaentuart. 3n Otrbinbung mit $rof.

Dr. Älurfbotiu. Webacteur C fiammer« ic. btrauege*
geben bon ftrani bon JbolHenbortf. Jahrg. X. £cft

OH. Urfacben unb Irnaroeite ber «otbamcrirantfcüen
üonrurreni mit ber »Jeftruropäitdjen ijanbtoirtbldjaft.

Von *rof. Dr. fctit, »erlin. (5. ^abel. 1881.

;lettfet)rift. biftoriftbe. t>rran«8 fgeben bori t einrieb

bon^Sbbel Jabrgang iw«. ibeft 1 Wundjtn,
3i. Clbenbourg.

lüetlag bon (ftrbrä&rr ^Oftcl in Berlin. 2)rud bet ^icrer'jcb.m ^ofbudjbruderti in

5üi bie Webaction betontroottlidj : i5lmüi ttactcl in Berlin,

llnbctfdjtigtet 9tad)bruri au3 brm 3nt)alt bic|ct 3citfdjrift unterlagt. Uebcrfttungwtcgtc botbfl)aIten.
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Woüelle

ülarir tion <Ebnrr-«fd)fnbad).

VII.

SQßte ein ffamilienunglücf tourbe ber %ob be§ ©roomS, ber ba§ £)pfer einet

übermütigen Saune fetneä £errn geworben toax, im 6d)Ioffe betrauert. *Dtan

eljrte fein Slnbenfen in Jeber SÖeife. 2)er gürft liefe ifjm ein Monument auf

ba§ ©tab fefcen mit bet ^nfdjrift „$)er Üreue" unb gleitet $tit ergingen

au3 bet CSa&inetSfanjtei jtoei Sefefyle. 2)er eine an ba§ Rentamt: „£ie oon

6r. 2)urd)laudjt .fteab*groom, 5ßeter SDßalter, fjinterlaffenen ©Bulben finb fo*

fort bellen." 2)er anbete an bic £au§oertoaltung: „2)ie oon 6t. 2)urd)»

laud)t £eab«groom, Sßeter SBalter, tjinterlaffene SBitttoe ift fofott in bie jefco

üaeante ©tefle bet Ijodjfürftlidjen 2Bäfd)meifterin 3U übernehmen."

$5ie lefcte (Sntfd&liefeung erregte im Orte eine ©äfjrung, bie fogar Don bem

fonft unerfdjrotfenen .fterrn ßanaleiratlj al§ an ba§ SBebenflidje fheifenb be=

jeidmet tourbe. 3n ben Sugen fajl aller grauen fdjrumpfte bie refpeftein*

flöfjenbe Stau Warie SBaltct plöfclid} sunt Ileinen Elariedjen Safomo, jufammen.

Sie tourbe mit einem ftudCe in bie Äinbetfdju^e aurfidgeftellt, unb nafmt ftdj

in biefer SSerfaffung nidjt beffet au§ al§ eine ßaricatur beffen, wofür fie gelten

fottte: bie Vertreterin eineä ber toidjtigften unb beftbefolbeten Remter im fürft*

litten fcauäljalte.

g§ gehörte bamalä oiel ^arafterftärfe baju, um iljr nid^t au3 bem SDßege

ju gelten, fo tief toar fte bur$ itjrc (hfjöljung in ber Meinung iljrer Mitbürger

gefunfen. 2)er 9teib Ijatte über ÜRadjt bie tounberlidjftcn Verleumbungen au8=

gebrütet unb fte bura^jogen bie Suft in bieten 6d)toärmen. Sfeber 5lrgtDöt)mfd)e

fdjtoor auf eine anbere; bie SBoljltoollenben aber, bie ftdj nidjt entfalteten

fonnten an eine berfelben §u glauben — glaubten an alle. 5ftan erinnerte ftd>,

tote oft e§ gereiften, wie oft ^ofepl)a triumj>f)trenb oertünbet l)atte, 2Balter Der»

ban!e fein Verbleiben im S)ienfte einjig unb allein ben gürbttten feiner f^rau.

lieber bie 9latur biefer gürbitten toar man nun im deinen. Stur bie ^erfon,

$eutf$e Simbfiijau. VIII, 6. 21
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322 fctutfdje ftunbfäau.

an Welche fie fid^ gerietet Ratten, blieb eine 3*itlang problemattfch. Stach einigem

$in= unb $erfchWanlen fd)o& plöfclich ber ißetbad^t gleich einem ©eier auf baä

unfchulbigfte §oupt nieber unb hallte ftd^ baran fefl Sich, e§ War ba§ eble,

greife, perrücfengefchmücfte £aupt be§ .§errn ßanjleiratfjS

!

2)er ßanaleiratb, hotte ben Vortrag beim dürften, fein (Sinflufj War un*

begrenzt. SBenn et ilm bisher nie ju ©unften feiner eigenen ^ntereffen aus*

gebeutet frotte, Wufjte er ftd) jefct mit einem 9Ral fdjabloä bafür ju tjatten, ber

alte $ud)8. 60 lautete im großen ©angen ba§ Urteil ber 5Renge, unb bie guten

^reunbe, bie baju ba finb. um ben Seuten ju fagen, Waä ihre f^feinbe öon ihnen

benfen, brauten e§ ben Opfern ber öffentlichen Meinung gur Äenntnifj. S)ie

alte 3ofcplja ocrlor beinahe ben 33crftanb barüber. Sie, bie Qriebfertige, er»

fldrte ber ganjen SDßelt ben $rieg unb meinte bie Rechtfertigung *Dcarien8 burdj

fanatifdje ßobpreifungen it)rer ©neigen beWerlfielligen 3U fönnen.

©ie machte auf biefe 9lrt ba§ ©chlimme nur fd)limmer.

3hrerfeit§ trug bie fjrau SBäfchmeifterin nichts baju bei, bie allgemeine

*Dtifjgunft ju öerminbern unb Wenigftenä Gingeine au8 bem großen publicum ju

gewinnen, ©ie bereifte immer mehr, 30g bie Oberlippe immer Perädjtlidjer in

bie $ölje unb bemitleibete fd)tDcigenb „bie liebe gute Butter", bie fidj oermafj

bie JBerleumbung nieber reben ju Wollen.

3h"§ 2lmtc§ toaltete Sftarte mit großartiger UmFtcht. ©ie ging langfam

burd) bie 2Bafd)ffid)e unb bie $lattftuben; bog ©d&lüffclbunb an ihrem ©ürtel

flirrte unb begleitete ifjre ©chrttte, Wie bie eineä antifen ^fclbljcrrn, mit ßrjeä*

Hang. %§xt Slugen Waren falfenfdjarf für ba8 lleinfte Serfeljen ber TOgbe.

2Öenn fte lobte, gefdjah e§ Wehmütig, unb nie ohne ftdt) felbft mitjutoben.

„$ajt 3)u ba§ cribtict) Don mir gelernt, Urfula? — Öfolgft S)u enblid)

meinem SBeifpict, ßorbula?"

Sßenn fie tabeltc, gefdmb, e§ fchmerslich, mit einem fdjroermütfn'gen $us»

bruef in ben Wunberüotten klugen:

„SBie fann man ein Jifdjtucf) fo jufammenlegen, JBeronica? — ©ott im

Gimmel! 6in s
Jti§ in einer ber neuen ©ermetten, ßathcrzenfa!"

Sie ging Pon Rinnen, gefränft in ihren beften ßntpfinbungen, beftärft in

i^ren fjeiligften Ueberjeugungen, unb betrauerte in ber 9hchlaffigfeit biefer Sftagb

ben Langel an Sßflidjtgefflhl ber gefammten heutigen $ugenb.

2)ie leichtfinnigen Säfchcrmäbctjen ficherten hinter ihr her. ßchte Äinbet

ber 9leuseit, trugen fte ßöpfc auf ihren Schultern, benen ba8 Organ ber Grljr»

erbietung fehlte.

„2)ie treibt'« l)cutc Wieber
!"

„SBegen einer bummen ©erbiette!"

„2113 ob bie fterrfchaft fich feine neue laufen fönnt'!"

„9lein, bie Jhänfung! ©ie hätte balb geweint," fagte SJeronica, ein berbeS,

übctmütbjgeS 3)ing mit breitem ©eftcht unb Söangen fo roth unb glänjenb

Wie .frimbeetüpfcL

„2lch toaä!" entgegnete bie Heine Urfula, bie ©eniorin ber ©efettfehaft, „fie

roirb fich fc^on tröften, ein Äüfechen be8 §errn 5^anjleirath« wirb fte trögen."
sMe lachten unb 3lHc crll&rten unb befeuerten , ba§ fie Diel lieber ihr
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lebenlang einfache 2aglöf)nerinnen bleiben, aU fid^ ben 9teidjt()um einer $rin*

jefftn etfaufen wollten nm ben Sßrei8 eines &ufjd)en3 oom $errn ßanjleiratij.

Die gebanfenlofcn ßinber ahnten nidjt, toeldjeS Unheil itjre hieben ftifteten.

3ttjre frcbefljaften Sieben, bie, einmal fjinauSgeftofcen in ba8 unenblidje SBereidj

beö Sdjatte3, immer toeitere Glinge bitbeten, einen immer gr5§cren JfteiS um*

Rannten, bis fie enblidj in ben be§ 2Jtanne8 gelangten, bem fte eine unheilbare

Söunbe fliegen foHten — be8 &anjleirat!)8.

@r feierte eben eine SBeifjefhmbe. @r fatjte mit eigenen, tabafgebräunten

Ringern bie gotiobogen feiner, auf bem 2Bege ber 2itI)ograpI)ie in fünfunb«

Steanaig ßremplaren reprobucirten „Darftettung ber föed>t8Dert)ältniffe bed üor»

malä reid>3ftänbifd)en #aufe8 Werburg".

„(58 fdjeint eine Keine Arbeit, goltenecf/ fagte er |ju feinem Sdjrciber,

„aber e8 ift eine grofce. SBeldje ÜJiatjc e8 midj gefoftet f)at, actenmäfcig feft«

aufteilen, ba§ Höilfjelm granj Sofann, nidjt toie bisher ausgemalt fdjien, 9lnno

1483, fonbem fd)on 1481 bie aHobiale ©rafföaft Sdjecr Jtaifer unb föeid)

&u Seijen auftrug unb foldjeS in ein ßuntel-ßeljen oertoanbelte — ba8 fann ein

©rünbling, wie Sie, ftd) nidjt üorftcllen."

Der „©rünbling", ber breifeig 3afjre alt mar, unb in $olge feiner fi|enben

SebenStocife an djronifdjer @elbfud)t litt, entgegnete giftig, bafc er feljr toofjl

im Stanbe fei, bie „beregte" *Dlüf)e $u ermeffen, um fo meljr als er an berfelben

partkipirt Ijabe. Uebrigen8 ftelle er, mit föücffidjt auf ba3 9ied)t, bal er burd)

biefe *Dtülje fidj erworben ju tyaben glaube, ben Antrag: ein ßjemplar ber

„DarfteQung" bem SBäfdjbepot aujuttjeilcn, aber nid)t al8 Seijen, fonbem

al§ eine einige ^nfjabung.

Der ßanaleiratf) niefte freunblid) mit bemßopfe: „Widjt unfein! nidjt un«

fein! 3n'8 »fdjbepot, ju bem jene $unfelf)errfdjaft ben ©runb gelegt Ijaben

bürfte. 2113 ftulbigung überbieä, bargebradjt ben «Ohnen ber SBeföityerin ber

Spinnerei unb SÖeberei, ber l)odjfeligen , aud& in ber «Darfteilung" ermahnten

Slugufta «Diaria.

„Unb! Unb! Unb! ..." fiel if)tn ber Schreiber in'3 2Öort, ber beibe »eine

mit einer unnad)aljmUd)en Jhinft um bie gfifje feineö Seffelä geflößten Ijatte,

unb ftdj Oor SÖosf)eit ^uefenb ljin unb l)er toiegte.

„Unb — toa8?" fragte ber Jftmaleiratfj.

„Unb ber anberen *ölaria," entgegnete mit neroöfem ©elädjter £err goltened.

Sein üßorgefetytci verlangte eine (hflärung, ein SDÖort gab ba8 anbere unb fo

erfuhr ber alte, Ijöa^ft empfinblidje (Sfyrenmann bie fdjamlofen ©erüdjte, bie

feinen reinen Flamen beflecften.

@r fan! jufammen unter itjrct erbrfitfenben 2öud)t, unb e8 bauerte lange,

beoor er bie Jfraft aufbraßte, mit gebrodjener Stimme ju fagen:

„©efym Sie, ftoltenedf - 3ulufaffer! Sie ljaben ein Oergiftcteä Keffer in

bie iöruft 3f)re8 greunbeö, id> barf fagen, ^xti So^lt^äterS geftofjen. ©e^en

Sie, rufen Sie mir meine grau."

goltenetf ging unb füllte aerfattener benn ie mit fid) felbft. (5r märe

toiellcidjt ein guter «Kcnf^ geworben, toenn er täglich brei Stunben Semegung

l)ötte machen lönnen.
21*
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£>er ßanjleiratf) öerliefj bas %mt, gcflü^t auf feine ©ematyltn, unb begab

IUI, Don üjr begleitet aum durften.

„$)urd}lau<$t/ föradj et, „man fmt metner oft gemottet, toeil icb Diel

eifriger befliffen toar, einem fett 3a^rb,unberten in ©ott rubenben Werburg s

01n--

feljen ju öexfe^affen, als meiner eigenen geringen, aber lebenbigen Sßerfon.

babe mict) barüber fjtntoeg gefegt. x>i;t jebod) gebt man toeiter, als id) mid)

fefcen !ann. slUan bringt meinen Warnen in 33erbinbung mit bem einer fjübfdjen

f$rau; bas ift fdj&nblid), unb bas Iaffe id) mir nidjt gefallen. Cb id) je nad)

einer fjübföen grau gefragt, mid> je nad) einer folgen umgefetyen ljabe, bafür

bürgt meine t)ier antoefenbe ©emaljltn. -

S)er gürft, eine Ijotje ©eftalt, nodj iugenblid) unb fdjon etwas fab,t, ftemmte

betbe .vninbc in bie Seiten, [ud>te ein überaus freunblidjes Sögeln gu oerbeifcen,

fab, über ben Äopf bes ßanjleiratbs aum gettftet b,inaus, unb fragte toas biefer

eigentlid) motte?

„Sttetne Unbefd)oltentjeit , $)urd)laudjt ! geben mir 2)urd&laudjt meine lln»

bef#oitenb,eit toteber!" entgegnete ber Ulte, gittemb Oor ©djtnera unb ©rtrnm.

dr tourbe mit einer austoeia>nben Antwort entlaffen. 3m Saufe bes

Sages iebodj lie§ ber gürft ben $errn 2)edjant rufen, unb toarf ib,m bie 93er»

toabrlofung feiner ©emeinbe bor, bie fid) fein ©etoiffen baraus machte, bem

Söeften „o^ne gragc SBeften!" iljrer SMtglieber burdj ganj elenbe unb unbe*

grünbete 9tad)reben bas Seben ju öerg&tten.

S)ie 9tfi§e bes geiftlidjen $errn Ijatte immer etwas Slufregenbes für ben

Surften. 2>er Demant toar ein 2ftann toie ein SBaum, unb ber einzige auf bem

©ute, ber ben Jtopf nid>t tiefer oor Sr. $)urdjlaud)t fenfte, als bie ftrenge

£>öflid)feit erforberte. SGBenn bas ©cföräd) aud) nodj fo frieblidj begonnen

blatte, es enbete Don Seite bes Stoßen immer im gereiften Sone. 6o fagte er

benn and) biefes
sUial lauter unb fdjärfer, als ihm felbft lieb toar, einiges bon

„tauer ©eetforge" unb Oon „undjriftlidjer ©eftnnung ber djrifttidjen ©emeinbe".

S)er 2)ed)ant fafy i§m babei unüertoanbt in bie Slugen unb t)alf mit einem

ober bem anbern SBorte aus, toenn ©e. 2)urdjlaudjt jtoeften. 2Us biefe fdjtoiegen,

ertotberte ber ^riefler rutjig, er r)alte bie S)emüt^igung, bie ben gelehrten unb

freigeifttgen Äanjleiratf) betroffen babc, für eine 3ulaffung ©otteS.

»3d) toitt ifjn ermahnen fte in ©rgebung &u tragen," fd>lofj er. „Die Oer»

leumbettfd)e ©emeinbe aber Oerbtent jebenfafls eine femige 3"^ttoeifung unb

biefe toerbe id) it)r in ber nädjften ©onntagsprebigt erteilen."

vm.

©onnabenb toar'S, ein gar feiner Secembermorgen, ad)t SBodjen nad) bem

2obe SOBalters, unb eine üor bem Ijolben <£f)riftfeft, bem 2ag ^tbarn unb ßoa's,

ber über baS Detter für ben Keft bcS 3faf)re8 entjd&eibet.

Sor ©onnenaufgang l)atte 2Jtarte fieb aufgemalt, um ju einer ihanfen ju

toanbern. 6s toar bies eine alte, einft als &efc oerja^rieene, je|t b,atb Höbe

Bettlerin. 3)ie ^Ibtoartung bes üertoaljrtoften SÖetbes foftete ber ^einlia^fetts«

fdjtoärmerin 5Jtarie nid^t toenig ©etbftübettoinbung. 9lber flc ^atte fta^ bic

Saft aufgebürbet unb trug fie toaefer unb treu, ftidjt aus (Sljriftenliebe, fonbem
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auS Gf)tiftenpftt$t; tooljl aud) ein Wenig auS aBibcrfprud^Sgcift unb Stofc gegen

bie ©ummljeit unb ben Aberglauben, bte ftdj in ber allgemeinen 93ertoef)mung

eines Ijilflofen unb atmfeligen ©efd)öpfe3 äu&etten.

$et triebet für einen £ag gelöften Aufgabe ftot), begab fidj Sftatte auf

ben £>eimtoeg. ©ie trat tafdj auS bet bunfeln $ütte, mufete aber plöfclid}

fielen bleiben unb bte £anbe an bie geblenbeten Augen btüdEen.

SBäfjtenb fte ba brinnen getoeilt, tjntte jid) ba§ unenblidje ©rau, baä nod&

für.} juoot bie SBelt umfüllte, in ein fdnmmetnbeS 2Bet§ berwaubclt. Tic

©onne toat aufgegangen am Sftanb bet fdjncebebecften ßbene, gat nidjt fo weit

fdjien'S Dorn ßnbe bet langen unb btetten 2)otfgaffe. — SJcatie befamt ftd), toie

oft fte aU ßinb, an biefet felben ©teile, in biefet felben SBeitmadjtSgcit gebaut

t)atte: 31$, toenn 6ineS nut reetjt laufen bütft'! jetjt wo bet 6$nee eine

Stüde fpannt übet Setg unb Xtjal, gleich toftte eS bott, unb fpt&nge mitten

in bie Sonne hinein, unb ft&nbe ba oon intern Output umtoaHt unb oon einem

©ttatjlenftana, frönet als bet bet WuttetgotteS.

2Batft ein tjoff&ttigeS Äinb — flog eS itjt butdj ben Sinn, fttafbat tjof-

fättig. Abet fo atg tteibt eS eben nut ein Äinb. ©pätet toitb man beföeibenet.

— SOBitb man?
<Dtatien3 Äopf fenfte ftd) in öettoottenen ©ebanlen, bie einem ©efüljl bet

Anbetung entfptangen bot jener Sia^tfpenbetin , bte beibe oetflötte: ben teinen

Gimmel, unb bie unlautete ßtbe. ©o rounbetbat oetllätte, bafj eS feine fid&t»

bäte ©tenje meejt atotfdjen itjnen gab. S)ie ©onne geljört tu o 1)1 nidjt £u ben

2Befen, bie immer nut fReiben unb untetfReiben tu ollen; fic gleicht liier bie

Untetfctnebe au§. 2Bet tonnte fagen, ob bet golbige ©tteifen, auf ben *0catien8

Slie! fid) lieft et, nodj ben ©djnee bet Gbene ober f$on baS ©etoölt beS Rim-
mels faumt?

3a — fo ttjut bie ©onne, bet toit atteS Sicfyt oetbanfen, neben baS fteilidj

aud>, iljt ju |>ofm unb Üott, bet tieffte ©Ratten fällt ... toie eben jefct jutn

Seifpiel in ben glifcetnben ©djnee bet fdjtoatse ©Ratten, in ben statte bie

©pifce beS gufeeS gefegt.

©ie erf)ob bie Augen unb erb Hefte ben Alois im fdjtoeten ©djafpet^, in

©d/neeftiefeln, bie pfeife im SJhtnb, baS ©eftdjt, fo öiel 5Jtotic baoon feljen

fonnte, twd) getötet. 33ot Äälte tonnte e8 nidjt fein, benn et fam ja eben

etft auS feinem $aufe. Unb nad) bem $aufe toanbte et ftd) and) unb tief

autfldf: „ftidjt üon bet ©teile! ßeinen ©djtitt! — 2Jh>nt! Stanji! wollt ffit

gefjotcfcen, fangen?"

9lein, bie fangen tooQten nidjt. ©ie Rumpelten bem Sätet und), fo gut

eS ging auf ifjten nodj unoetl&fjlidjen Seinen, fanten and) nidjt aÜyn tief in

ben ©djnee, bie Däumlinge, abet fo lux] bet 2öeg, ben fic jutücfgelegt Ratten,

toaten ifjte ©ttümpfe bort) fdjon pubelnafj, unb ©tfjufje ijattc man Oetgeffen

ilmen angujie^en. ©ie antworteten auf alle S9efe^le, bie ifjncit crtljeilt würben,

nut mit bem Stufe: „ÜBatet! Sätet!" fönet fua^te bem anbern ^uootju fotnmen

unb MUoni, bem baS gelang, bellte ben ©teg tlicuer, benn plö^lid) putjelte et

niebet, unb atoat ^iemlidj betb. Alois fptang ^in^u, tiob ben fdjteienben jungen

oom Soben, natjm i^n auf ben Atm, unb beette feinen toeiten $elj übet ifm,
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fo bafj et eben nod) athmen unb mit feinen fjetten 3leugletn in bie SGßelt hin*

au§ guden fonnte. 6ein SBrüberchen aber, baS ihn ba oben thronen fah, ftimmie

ein lautes ©efreifch an unb tierlangte ungefiüm ju ihm.

3a tote follte bex 5IloiS ba Ijelfen? Qx bütfte fich jtoat unb ftreefte

feinen freien 9lrm einlabenb und) bem SBübdjen au§; aber baS tiermodjte nicht,

fidj auf ben bargebotenen ju fdjWingen, tierfudjte eS auch gar nicht, fonbem

fdjrie nur immer.

„6ei ftill! fei jiill!" befahl ber Skter, unb büefte fich üon Beuern, unb

fheefte tion Beuern ben 2lrm aus, unb war fehr brollig mit feinen ungelenlen

^Bewegungen in ben fdjWeten ©tiefein, mit ber pfeife jtoif^en ben 3äb,nen, bem

JHnb in feinem $elae unb bem befümmerten unb rathlofen SluSbrucf in feinem

©eftcht.

„2Bartet," fagte Marie tilöfclich, „bleibt nur fielen. * Unb fie nähette fid),

um SlloiS baS flinb ju reiben.

2)a8 tierftanb ihre Slbftcht fofort unb ^üpfte frohloäenb an ihr empor.

2ld), wie feberleid)t baS flenne 2)ing, baS Oor $afi unb Aufregung bebenb,

Marien antaste mit ftrahlenbem ©efidjt unb lieblich unb liebreich baS halb-

offene Münbchen an ifjre Sßange brückte. ^efct aber, nadjbem ber ftafjrlohn

bejaht War, Wollte eS auch befötbext fein unb ftxebte mit $dnben unb ^üjjen Don

it)r toeg jum Söater unb jum SSruber hin. Grinen Slugenblidt hielt Filarie eS

noch feft, jum erften Mal ein SGöefen feft, baS fort öon ihr tierlangte. @ine

unbefannte (Smtifinbung beflemmte unb — erhellte it)re Sftuft, fcheu unb zärtlich,

get)eimnifjtioK unb füg: bie Siebe beS frnberlofen SöeibeS ju einem Atinbc-

— ©ib'S nicht her! toanbelte eS fie an. 3lber fdjon t)atte fie bem Änäblcin

feinen SBiHen erfüllt, fdjon fafj eS wie im toarmen tiefte bem Moni gegenüber.

©ern hätte SUoiS Diarien für ben geleiteten 2)ienft gebanft, er braute

iebod) nur ein elenbeS ©eftotter hnauS. 3n jorniger SSerlegen^eit blidfte er

ben Seuten nach, bie beS SBegeS famen unb mit ©tichelreben nicht ftiarten, als

fie ihn unb bie Junge Söittfrau neben einanber fielen fafjen. @r tt)at, als be-

metfe er eS nicht unb ftirad» überlaut, bamit 3ebct hören fönne, ba§ er fein

©eheimnifi mit Marien tierfjanble. SBitter llagte er über SBatbara, bie fich

um nichts fümmere. Seine SÖuben hätten erft ben Scharlach burdjgemacht, unb

fte laffe fie ba im Sdmee herumlaufen.

Sin altes Mütterchen mifchte ft<h unberufen in'S ©eftiräd): „©efäteht

3fhm rec^t! warum bleibt ©r fo lange lebig."

„3a," entgegnete ein feefer Surfte, „er fürdjt't fid). @S iS ihm gar ju

fRiecht gegangen in feiner erften @h'."

„Sich waS!" meinte baS Mütterchen unb fchielte nach Marien, „iefet fönnt'

er'S ja beffer haben."

„SBenn'S ber ^err Äanjleitath erlaubt!" fpract) ber S9utfct)e, Wartete aber

bie SBirfung feines 6pa§eS nicht ab, fonbem machte fich eilenbs bation.

2)ie Sllte unb SBarbara, bie injWifchen auch herangclommen War, tlmten

entrüftet unb fchmunaelten einanber babei tiergnüglich ju.

SlloiS hatte eine jerftteute 5Jliene angenommen unb fich mit feinen jungen
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befdj&ftigt
; jefet bemerfte er bie SBarbara , fuljr fte heftig an unb toanbte ftdj,

oon i§r begleitet unb immerfort fdjeltenb, nadj feinem $aufe jutüdf.

"Maxie hatte bic ganje 3*ü übet nidjt mit einet Söimper gejuett. Xic

neugierigen Slugen, bie auf intern ©eftdjte ruljten, fudjten üergeblid& eine ©pur

beffen, toa§ in ifjr botging, \u entbeäen.

©ie fd^rttt toeiter mit gewöhntet ©elaffenljeit unb fat) !alt gum 2lloi§ fn'n-

übet, bet eben jefct feine ßinber ouf bei Schwelle abfegte.

„Ser toirb nie frei!" backte fte, „ber toitb immet einen £erm fjaben.

SBeil'8 fein Sßatet nid)t me^t i§, mu§ e§ bet etfte befte 9terr fein, bet an ifjm

oorbet gerjt."

IX.

Die &itd)c toar überfüllt, toie immer an ben ©onntagen, an benen bei

$err Sedjant fctbft bie Sßrebigt l)ielt. Männer unb Söeibet brfingten ftd) Ijeran,

um fein 2Bort beä $riefter3 gu berlieren, ber nur feiten ju feiner ©emeinbe fpradj.

Surd) ben fti&toülen föaum m ein bumpfeS SBogen , als er hinter bem

2Utar Ijeröortrat unb mit gefenften 2lugen an bem Oratorium t>orbeifd)rttt. in

bem fid) bie ^perrfdjaften üoUjärjlig eingefunben Ratten. Sie Honoratioren in

ben Gfjorftübjen ftanben ju ftummer Jöegrüfjung auf, guerfl ber fdjmädjtige

ßanjleiratb, fammt ftattlidjer ©attin unb üodjter, benn nie meljr anberS als

burdj bie Sanbe ber (Stntradjt mit feiner Familie oerbunben, liefe ber alte «fterr

ftdj öffcntlict) feljen. ©tetf unb ftarc toanbte er fid) nad) ber Sltarfeite unb ab

oom ßirrfjenfdjiffe, in beffen erfter SBanf er bie unfjeitooUe 57är)c ber ftrau

2BäfdHneifterin aljnte.

Ser Se$ant ging auf bie Langel git, eine ©äffe öffnete fid) oor ifmt, eljr*

furd)t30oll toar bie Wenge gurücfgetoidjen.

9lun ftanb er oben, fprad) ein furjeS @ebet unb OerlaS fobann ba8 @üan-

gelium be§ 2age3: 3of)anne§ am I. 19.—28. SBerS: „Sie 3uben fanbten 5priffter

unb ßeöiten ju 3o$anne3, bafj fte it)n frageten, toer bift bu?"

3u ßnbe gelommen, legte ber Sedjant beibe £änbe auf bie SSrüftung ber

Äanjel, neigte ftd) ein toenig oor unb Ijob mit flangooEer ©timme an im Son
eines rufjig ©pred^enben unb ßrtlärenben

:

„Ser $lpoftel, ber bem §erm bie SBege bereitet Ijat, toanbelt nidjt mcljr

auf ßrben; i(jn lönnen bie 5lbgefanbten ber .fpeudjler unb Spijarifäer nid)t me^r

jur ftebe fetten unb fragen: 93kr bift bu?

„Slber feine 9lad)folger ftnb unter un3 , treue Arbeiter im Söeinberge be§

§errn unb bem Ungerechten ein Sorn im s
tfuge. Sie bereinft ben Säufer

treten bie 9tua^lofen ^eute nodj bie ^inber ©otteS an unb fragen: 2öer feib

$fft, bie 3f)t anbetS feib als teil?

„Unb toa^tlia^, aut^ biefe deinen fönnten anttootten: 2öit ftnb bie©timme
be§ 9lufenben in bet Söüfte, benn unfet SBeifpiel ptebigt ©ud) umfonft %f)t

fülltet e§ lieben, abet 3§t ^a§t e§. Unfet SBanbel ertoeift nia^t (Sure 2ob-

fpräd§e unb 6ure 93ereb,rung, er toeeft ßuren 93erba(|t, unb biefer bie fdjtoarj»

3üngige, bie giftige ©anlange: bie Söerleumbung !
—

„Sie Sßerleumbung glctct)t bem Siebe, fagt ber Zeitige ^o^anneä 6^töfo-
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ftomuS, bem I icbe, bet fidj in ein $au8 einfc&leidjt, etfpfiljt, toaS 311 enttoenben

ift unb fid) betbitgt. SEÖaS bet lieb an freutbem ©gentium, Unit bet 5Bct«

leumbet am guten Stuf bei 9t&djften. — J)ie SBetleumbung ift eine 9ltt 2Jtorb,

fagt bet fettige granciScuS Don SaleS. SBit Ii oben btei ßeben: baS geiftige,

baS fötpettidje, baS bfitgetlid&e. S)a8 lefcte ift eS, baS butdj bie SBerleumbung

getöbtet toirb."

3)et föebnet madjte eine ^Saufe, richtete ftd) auf, 3otne8flammen leudjteten

aus feinen klugen, et erljob bie 2ltme unb fdjleuberte in alle ju if)tn empor*

bangenben ©eftdjtet eine futd&tbate Slnflage:

„2)iebe unb Wölbet!"

(Sin Sdjaubet lief butdj bie Sdjat bet Slntoefenben, titele SBangen etbleidjten.

„3l)t feib eS!" fuljt bie madjtoolle Stimme fott, „ÜBetleumbet unb 6f)r«

abfdmeiber! — @8 gibt €uret au§ Weib, baS ftnb bie Sdjlimmften; eS gibt

guter Aus Xl)orbeit, baS ftnb bie @efa*ljrlid)fien, es gibt ßuret aus 99o§Ijeit,

ba§ finb bie Jöettoorfenften. 33erleumbet unb dtjtabfdmeiber, glaubt nidfjt, bafj

eS Witleib mit (htren Opfern ift, ba8 mit ba8 Söott bet S3etbammnifj auf bie

Sippen jtoingt. Sie bemitlcibe id) nid)t! 9luf ifjrer Stirn etglänjt üb an tjicv

auf ßrben bet SBiberfdjein bet W&rt^tftone, bie fte einft im Gimmel tragen fotten."

2Bat cü 3ufaQ/ bajj bie auSgefttetfte Manb be8 SßrebigerS mit fegnenbet

©ebetbe auf ein junges SGßeib IjtntoieS, ba8 Detflätten WngeftdjtS, matmortoeifj,

toie untet bem ©influfj eines SOBunberS entgeiftett unb öetaüdtt in bet etften

föeifje bet JHtajenbänfe ftanb unb nun toie fibettoältigt in it)te ftniee fanf. gine

Secunbe nut ftteifte fie fein SBlidt, bann listete et fid} toiebet auf bie Wenge.

„3}iji fcib'8, bie i# bebaute, unb idj bin'8. 3$, oon bem bet etoige fttdfrtet

einft 6ure Seelen forbetn toitb."

Unb nun, nadjbem et bie ^etjen etfdjüttert, fudjte et fie gu rüljten, unb

e§ gelang ifmt, unb et tou&te, bafj e8 iljm gelingen müffe. S)ie Stumpften

fjotdjten mit bem ©efüfjl, bafj eS ifjr eigenes ©etoiffen toat, h)aS auS biefem

Slpoftelmunbe ju ifjnen fprad). (Sin paar bunbett $öpfe neigten ficrj juftimmenb,

al8 et fagte: „Tic fiüge, bie 3fjt verbreitet , 3ftt f elber glaubt nidjt an fte!"

Unb bie &finbe falteten ftdj toie gelobcnb, at8 et feine ©emeinbe auftief jut

föeue unb SBufje, jut lebenbigen, ttjatft&ftigen fteue unb öufje.

211* bet I edjnnt bie ßanjel ncvlicfj. btangte ein 2Beib fidj \u betfetben bin

unb preßte bie faltentetdje SGßange an bie Stufen, bie fein ffruf* betreten ljattc

68 toat bie alte 3ofcp^a.

Watie blieb auf ben Änieen, Ijatte ba8 ©efid^t in bie #&nbe gebrüdft unb

fonnte fid^ nidjt entfa^licfeen aufjubliden. Sie ^atte im SBetoufjtfein itjrer

Sd^ulblortgfeit bem 33etbad)t rub,ig bie Stirn geboten, et tjatte fte empött, abet

nid&t oettounbet. 2)aau befafecn bie if)t gleiä^gilti^en Wcnfd)en, bie ib,n Regten,

nia^t bie Äraft. 3e^t aber, na# bet öffentlta^en SoSfptec^ung, bie il>t ju Ztyil

getootben, na<$ einem ^lugenblicf etbtüdenbet Seligteit, füllte fte it>re Stätfe

unb iljten Stolg entfa^toinben. %fot ücrfd^loffcneö ^eij blatte ftdj plö^lidö ge-

öffnet, unb bet 3toeifel an ft# felbft btad^ mit feinem ©efolge an Sangen unb

3agen Ijetein.

S)ie unerhörte a3etb,etrlid^ung , bie fie erfaßten ^atte, toar bie petbient ?
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konnte f t c iljrer toertfj fein, bie bcn 3ßrei3 jeglid&en 6rbenglücfe8 nodf) fd&ulbig

toax, btc iljn nodj m$t Begabt fmtte in Siebe unb Öcib?

S)a lag fte nun, bie Dor allem 33olf ©epriefene, unb tjätte gern nad&gebadjt:

toie fängft bu e8 an, bemütbjger unb lieBreidjer ju toerben? unb tjfitte gern

gebetet unb Dermod&te e§ nidjt unb fttefe überall an bie ©renken ttjreS 2Befen§.

Mmftlig jebod) — toie tnutbe tljr? 2Bie fam e8 fo 6efd)toict)tigenb übet

fte, bie SRütgenbe erlöfenb, toeil e§ fte toeit fort Don bem ©$auplafc iljreä

Kampfes txug. %n toortlofer ©prad&e unb bod) fo Derftänblidfc tief es itjr ju,

lief) iljrer Slnbadjt glügel unb intern unbeftimmten ©eljnen einen 3lu8brutf.

Unb meljr, toeit met)r als fte faffen unb begreifen tonnte, ertoeefte e3 in ifjrer

©eele bie Sltjnung einet Anbetung oljne ©nbe, eines Tvriebcns ohne ©Ieidjen.

Sange blieb fte bem tounberbaren dinbruef gang Eingegeben; enblitfc tum e§ iljr

junt SBetoufctfetn, bafj e3 bie alte Orgel toar, bie fang, unb toa§ fte fang, toat

baS alte ßitdjenlieb. Unb bennodj meinte *Dtatie e§ (jeute 311m erfien 3Ral

gehört gu fjaben; unb nid)t fte allein, audj flnbere laufdjten Doli ©rftaunen ben

gluttjen Don SBoljttlang, bie bie Attrct)c burdjbrauften.

„2)er neue ©dmlletyrer fpielt," ftüfterte föineä bem Slnbetn ju, unb nadj

ber SJteffe l)te§ e§: „2>a3 ift ein ÜRciflcr ! Äommt abet auefc Pon toeit Ijet, gat

Don Söien!"

Siele ßeute tooUtcn toiffen, toa§ benn grau Söalter ju her fjerrlidjen «Diuftf

fagc, ob e§ nid^t eine greube fei, bafj man e3 jefct immet fo gut unb fdjön

r)aben folle? ©ie toat gelungen, ftetjen ju bleiben, um all ben gragern unb

gragerinnen 39ef$eib ju geben, bie fte umringten; einige ängfttid), anbete ju=

traulufc, bie meiften in aSertegentjeit , unb in bet offenbarten — bei BlotS. (St

fnelt ftdj in fd)ü$terner ©ntfetnung, ftopfte feine pfeife, falj bie ßeute mit Der»

ftof)lenen Glitten an unb fdjien ftet) bei jebem erfunbtgen gu tooflen: 2öa3

meinft bu nun
1

?

Uluf bet ©djtoeUe bet JHrdje erfdjien jefct bet ßangleitatb, , Reitet l&djelnb,

Derjüngt, Dergnügt. ©tatt, toie eä in legtet 3eit bei iljm SBraudj toorben toat,

bet grau SOBdfdjmeifterin Don Söeitem in grofcem S3ogen aus^utoeid&en, ging et,

toie auf ©prtngfebetn , leisten ©d&ritteS auf fte gu unb fpractj fte Dot aller

2öelt mit freunblid&er ©timme an. „@uten Klötgen, fjtau Sßaltet! . . . S)a§

toat b,eute ein ©otteBbienft, gtau SCßaltet! Unb bie *ühiftf! ©cljt btaD bet

©c^ulleb,iei! 3Qßa§ mid) betrifft, meine Slnbaä^t toutbe butdfj biefe 3Ruftf nic^t

geftört toie fonft, fonbem ct^ö^t.**

(5r lüftete ben CSplinber Don^lnno ftebenunbDiergtg, „&bieu, gtau SBaltet!"

©eine ©ema^lin abet neigte mehrmals in b,erablaffenber SGBeife ba§ §aupt

unb fagte tjulbDoftfk:

„?luf SBieberfe^en, grau SBalter, auf rc^t balbigeS aCBieberfe^en!"

3ofepb,a machte tiefe SBüdflinge Dor ber $onoratiorenfamilie, na^m aber

bereits ben @leid)geftellten gegenüber toegtoerfenbe Lienen an. SB&fjrenb bes

^etmtoanbemg legte ba8 ftrenge ©d^toeigen ber iod^ter aud^ ber Ehitter

©(^tocigen auf; faum au #aufe angelangt jebot^, öffnete fte bie ©d)leufeen

tQrer Joereoiamtett.

©ie fteüte fta^ mitten in'8 3immer, bie turgen, bidfen ginger beiber .fcftnbe

Digitized by Google



330

auSgefpreiat unb mit ben ©pifcen an einanber geprejjt, unb fjötte nid&t auf gu

fragen, ob eö benn eine IJxqu gebe — Äaiferin, ober ^rinaeffin, alles C£in8!

bei eine fo grofje 6f)re tote iljrer
s
JJiaric Wiberfaljren fei?

9ta$mittag§ betete fie ein« Sitanet unb fprad&, nad&bem fie bamit ju 6nbe

gefommen ;

„SBenn unfer .sperr Demant nidrt and) einmal bei ben Zeitigen ba fteljt,

Will id& felber nid&t in ben Gimmel fommen. 2BaS meinft, *Dtarie?"

ÜJcaric faf$ im fünfter, ba§ gefdjloffene ©ebetbu$ im ©d&ofje. SÖci bet

9Infprad)c ber Butter fuljr fie ein wenig jufammen, toie au§ einem £raum
geWecft, unb gab bie oerfefjrte SlntWort:

„3n ben Gimmel? freut* frülj l>ab' td& gemeint, i$ bin fd&on bort unb

fjöY einen ßngel Orgel fpielen."

X.

£>a8 Söafd&füdGenperfonal loar feljr beforgt, bafj eB oon nun an fd)Werer

benn je fein Würbe, unter Märiens 33efeljlen ju bienen. ^nbeffen blatte man
ftd), toie geWöljnlidfj , in ber unberechenbaren fjrau geirrt. Tie 5Dlägbe mußten

balb jugeben, bafe fie weniger fjerb als früher War. 9lu*erbing8 blieb iljr Scharf»

blief für jeglidfjeS SSerfeljen, baS in tfjrem SJcreid&e begangen Würbe, ifjr treu;

allerbingS blieb und) Wie Oor feines ungerügt, bod) oerlefcte ifjre 3tügc nidjt

mel)r, unb bie ©etabeltcn famen auf bem SGßege ber SBefferung raft^er oorWärtS,

Weil fie tfjn jefet freubtger betraten.

©egen 3ljre3gleid)en benahm fid^ *Dtarie feit jener ©onntagöprebigt oiel

ef>er wie 3emanb, ber etWaS abaubitten, als au oeraeiljen b,at. 5)ie ©timmung
Würbe für fie immer günfiiger, fo günftig, ba& frerr goltened, in bem bie

©alle nit$t aufhören fonnte a« Men, bie giftige SBemerfung mad&te:

„SBenn bie 3ö&fjlbarfeit ber grauen einmal burdfjgcfefct fein Wirb, WaS
geWi§ gefd)ief)t, nidfct Weil fie fo gefdjeit, fonbem Weil Wir fo bumm finb,

erleben wir nodf) ben Wnblicf ber grau SBalter im Parlament als Hbgeorbnete

für Werburg."

Einige Söodjen nad) 9leujaf)r begab ftd) etWaS, baS <OTarie nidjt erwartet

l)Qtte. 2)er SlloiS erfdjien, ftöbtifd& gefletbet, oljne ©traufc im ffnopflod^, aber

bod) als SBeWcrber, unb hielt um iljre franb an.

©ie b,atte ifjm einen $lafc angeboten, er fa§ iljr gegenüber mit gefrümmtem

ftütfen unb auSgefpreiaten ßnieen unb breite ben frut in feinen frfinben. (tr

War nod) Ijübfdjer als in feinen 3üngling$|aljren , befanb ftdj ja aurfj erft im

SBeginn beS 2Ranne8alter8. 11 nb Wie oon freien gutmütig ia l> er auS, biefer

lUcnid)! Unb efjrlidj überbieS, unb fo folib unb orbentlidfc.

5Me klugen Märiens ruhten lange feft unb nad)ben!lid& auf feinem ©efidfjte

;

bann fagte fte traurig:

2lloiS, Wie oiel Wfire an Dir, Wenn S)u nur ein biSd&en anberS Wärft!"

6r erWiberte, er fei eben, Wie er fei, unb baoon Wäre jefct nid^t bie Siebe,

fonbern oon feiner SSeWcrbung, unb auf biefe erwarte er Slnttoort.

©ie feufate: „2Ba8 Wittft atfo? <DHd& tum Söeibe? — 2)ent' bo* an fo

was nit."
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„SBarum beim ntt? 2öer fann bcnn Wa§ bagegen fagen?" oerfefcte ct.

„3m gonjcn Ott iS 9liemanb, bcr Wa§ bagegen Jagt"

„$aft um ßrlaubnife gefragt?"

(£r über hörte biefe fpöttif«e "Hebe unb furjr fori: „S9tn idj nit lang genug

allein? SBift Du nit f«on fett faft fe«8 Monaten SQBittWe?"

„ÜBenn'S au« fc«3 !$a§xe wären/' antwortete fle. „ftüx mi« i§ ein

iot«c* ©lücf nit mehr. Der mi« lieb gehabt f)at, i@ tobt, unb bcr , ben i«
lieb getjabt t)ab', i§ au« tobt." 6ie zögerte ein Wenig unb fefete, jum fjenfter

b,inau§bliefenb, l)inju: „Der iä an Deinem £>o«aeit§tag geftorben."

Alois ueiftanb fie ni«t gtei«, f«munkelte aber gef«mei«elt , als bie 8e»

beutung itjrcr SEBotte ifmt !lar Würbe unb üerfi«erte, Derjenige, ben fie meine,

lebe no«.

Aber <ötarie fRüttelte ben ßopf: „DaS mufe i« Wiffen, barüber fann fein

Ruberer mir Snlbnift geben."

9iun begann er itjr Sorftellungen ju matten unb fragte, als fie nufcloS

blieben: „SQBarum Willfi mi« benn nit nehmen, fag'S?"

„»eil i« Di« nit mer,r fo lieb fab\ wie baau gehört."

Da f«munaelte er Wieber unb meinte, Wenn nur er fi«'S genügen laffe an

bem 5Bi8«en Siebe, baS fie it)m no« fpenben Wolle, fei tailcS in ßrbnung; um
baS Uebrige brause fie fi« nict)t au fümmem.

3efct Ijottc er feine ©a«e Oerborben; er füllte eS glei«. Wa«bem er baS

gefagt, War eS als ob plöfcli« ein eiferneä ®itter jwifo^en iljnen niebergefallen Wäre.

Filarie Würbe feuerrotrj: „Ofjne Sieb' ober mit Wenig Sieb', eS fommt auf

SinS rjerauS. Unb" — fie jog bie Augenbrauen gufammen unb f«ofe einen fo

finftern S3litf na« iljm, baß ber feine ft« erf«roeten fenfte — „Unb ob,ne Sieb'

fjeiratfjcit , i« tjab'S früher nit geWufet, aber jefct Weife i«*S — iS eine ©finb'

unb eine ©«anb'."

Alois War oerblüfft. Die ©ünbe unb ©«anbe luben attiätjrli« ein

Du^enb fct)r a«tbarer Seute im Orte auf ft«. 3b,r au Wiberfpre«en Wagte er

niciit
, fie fat) gar \u böfe aus, unb 9te«t geben tonnte er iljr bod) Waljrli«

au« ni«t; fo f«Wieg er unb ba«te ftitt bei ftd):

„*Dcit ber Wtrb'S am ©nbe bo« Wieber ni«tS fein!"

©ie f«ien ft« ein Wenig ifjrer £eftigfeit gu f«ämen unb begann in fanf»

terem Xone, fogar mit einem Anflug oon £>erali«feit:

„©«au, Alois, Wenn Du mi« am ©amftag bor Oier 2Bo«en, Wo Wir

einanber im ©«nee begegnet finb, couragirt gefragt fjatteft: SBiOft meine grau

werben? 23ieUei«t tjätt' i« 3<» gefagt."

<£r fat> fie grofe an unb murmelte: „©o? ©o?"
„3a, fo," Wieberljolte fie. „SBenn Du mi« bamalS in ©«ufc genommen

fjätteft gegen baS ©ereb' ber Seute, unb treu ju mir geftanben Wärft, Wie bie

gefpottet Ijaben — bann — ja, Wer Weife, Wa3 bann gei«el)en War'! — Aber

fo Wa§ fannft Du ^alt nit, unb barum, Alois, Wenn i« Di« tjeiratfjen tb,ät,

müfet' e§ mir oorfommen, als t)ätte i« bret Äinber, a^ei fleine unb ein er*

Wa«fene3."

@r b,atte ft« beletbigt erhoben unb ücrliefe baS 3imw« furaem
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^bfchiebsgrufj. SJcarie geleitete tt)n Biß gur £f)üt unb rief ihm nadt): „Wir.

für ungut, 2Uoi§!" <5r fat) ftch aber nietjt met)r um.

Sofeptja erfuhr, toaS Dorgegangen mar, entftanb ein großer 3toiefpalt

in it)r. Sie raupte nicht, ob fie Morien 3techt ober Unrecht geben fotte. ©ner*

feit* fanb fie jeijt ben 2lloi§ ju gering für ihre Jodjter; benn ein beffereS

Seben als baSjenige, baS fie bereits Ijatte, fonnte er ihr ntdt)t bieten. Slnberer«

feitS crfd)ien es ihr bodt) unmöglich, ba§ 9Jcarie etoig eine SGBitttoe bleibe.

Starin toiberfpradh biefe unb fragte melandholifch : „SSaS geht mir benn ab?"

£mtte fie nidtjt einen großen iffiirtungSfreiS; chatte fie nietjt ihr tt)eureS

*öcütterchen, unb am ©onntag ben ert)ebenben ©otteSbienft mit ber göttlichen

«Dcufi!?

SOÖie balb inbeffen, unb fie gerietf) in ©efat)r, eines ber ©üter ju Oerlieren,

bie ifjr 2>afein erfüRten.

Sffyxt Butter erfranfte.

3um erften Wal, feitbem bie alte grau jurüdfbackte, tarn ein ©iedhtfjum

über fie, unb fam üom erften Slugenblicf an fdtjtoer unb bebrof)lich. Monate

lang rang it)re fräftige Statur mit einer Reihenfolge oon Uebeln, Sofepha fiel

öon einer Jtranfheit in bie anbere. f>atte ber 5lrgt heute gefagt: SBenn nur

baS nicht geflieht! SBenn mir nur oor jenem beroahrt bleiben — morgen

mar baS ©efürchtete fetjon eingetreten.

2Ba§ fie felbft betraf, IcibenSmübe unb ruljelechaenb, fte roünfchte nichts

als erlöft ju toerben. ©ie märe hinübergegangen bei ootlem SBeroufetfein, freubig

unb hätte einmal toieber gezeigt, mie Heine ßeutc oft fo gro§ fterben !önnen.

3lber bie 2Jcarie ju oerlaffen, baS fam ihr t)art an. 0 ©ott! wenn fie fdjon

am offenen f>immel8thor geftanben unb bort ber ^erjenSfchrei fie erreicht hätte,

ben fie je^t manchmal in bem SBirrfal ihrer $ieberträume hören befam:

„*ücutter, ftirb mir nicht!" — fie toftre umgelehrt.

©o oerging ber SBinter , unb toie *ücarie eS anfteÜte , um in jener 3«t

nichts ju öerffiumen, toeber in ihrem Xiemte noch *n oet ^tbroartung ihrer

tränten SJhttter, ja nicht einmal an einem einzigen ©onn- ober Feiertag ben

©otteSbienft — bie gefd>eiteften ßeute tonnten eS nicht begreifen. 2)af$ fie,

obtoohl am (Snbe fchtoach yun llmfinlen, fich bod) aufrecht biclt unb jeber

Pflicht genügte, baS gr engte nicht an baS Söunber, eS mar eines.

6nblich, an einem milben Frühlingstag, bie ©chroalben toaren fchon an-

gelangt, ber ßajtanienbaum im £>ofe blühte, ba führte Sttarie ihre ©enefene in

ben lieben ©onnenfehetn, gu ber SBanf Oor bem $aufe.

©ie hatte bie Sflutter jur fteier ihres erften SluSgangS beftenS gefchmücft,

ihr bie toeifj geworbenen ^>aare forgfam gefdheitelt, ihr eine fein gamirte ^aube

aufgefegt unb ein *flcouffelintüchlein um ben $alS gefnüpft. 2)a8 Heine blutlofe

©efrht beS alten 2Qöeibdt)en8 hatte ettoaS ©eifterhafteS , bie fonft fo lebhaften

klugen maren mie erlofchen unb fafjen gu ben ^änben nieber, bie auf ber Decfe

lagen, mit ber 9Harie bie Jhtiee ihrer «Kutter umhüllt hatte. 3ofept)a tä^n
ftch Su f10^"/ 00 biefe abgemagerten Ringer mit ber bünnen fctjlottrigen $aut

auch Wirflid) bie ihren tofiren unb bewegte einen nach bem anbem um gu fehen,

ob fte noch ^)errfc^aft über ihn bef&fje.
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ÜJlatte legte ben säxm um fte unb beanttoortete ib,re ©ebanfen: „'S iS

fdjon alles rid)tig. 3h* fcib nadj roie efj' bie ganje tfjeure 9ftutter."

2)ie 2llte 30g bie Affeln in bie $öt)e unb roanbte benßopf: „Sd)au 2)idj

um," fprad^ fte, „roet fommt benn ba? #ab' nodj gar !ein Verlangen na#

fremben ßeuten."

Aber eS tief bereits oon SOßeitem: „2Bir gratuliren gur ©enefung!" $err

unb $rau ßanjleirath toaren eS, unb in ihrer Begleitung befanben ftdj eine

ältliche 3)ame unb ein junger 9Jtann.

ÜRan Ijatte tottauf 3eit fte ju betrachten, ro&hrenb fte fid) langfam näher

bewegten.

2)ie ©ante — benn als foldje erfdjien fte Marien fogleidj — trat feierlich

auf unb fn'elt ftd) ungemein gerabe. Sin Strohhut mit toeit oorfpringenbem

Schirm befdjattete ih* fleineS ©eftdjt. 5)ie 3üge beSfelben mufjten einft gar

lieblich gemefen fein, jefct erfrf)ienen fte üerroelft unb oerfchtoommen. Aber lau*

tereS SBorjtroollen glaube aus ben hellgrauen klugen, über benen bie Brauen

roie berroifd)t roaren. Ten blaffen lUnnb umfptelte ein fdjöner SluSbruel ton

unerfdjöpflicher ©ebulb unb fieibenSfreubigfett. 3)ie ^rembe trug ein fdjtoarjeS

fabenfdjeinigeS .Hlcib unb einen f leinen alterSmüben türfifchen Sharol. ^Ijre

ft&nbe ftafen in grauen, getoir!ten $anbfd)uhen unb gelten mit au8gcfud)ter

3icilid)fcit ein toinjigeS ^arafölct)en.

2)er junge *Dcann an ihrer Seite fatj itjr ahntirf), nur hatte er fd)öne htrfjtc

Augenbrauen unb bunfelrottje Sippen, 3!m llebrigen mar fein glatt raftrteS

runbeS ©cfid)t c\au] farblos. Sange fdjüdjte afdjblonbe föaare umga6en e$ unb

oerbeeften gur ^ölfte eine möchtige Stirn. S)er breitrrftmpige $ut fafj im

©eniefe, ein tociter aurücfgefchlagener Ueberrocf, ber ihm bis an bie gerfen reifte,

umwallte it)n. $)te ganje grf^einung, baS fanfte Slntlifc, befonberS aber ber

mid ber Haren 6lauen klugen, t)atte ettoaS priefterlid) Stilles unb in ftd) @e»

1 Quirn el t c8

SJtarie roar aufgeftanben unb üernetgte ftd) oor ber ©efeflfdmft, bie nun b,eran«

getreten mar. Sie fühlte ftd) feltfam betoegt, unb ein Stauer ber &fäuxä)t

burchriefelte fie, als ber ßanaleiratb, mit bebeutenber ©eberbe auf baS itjr un=

befannte tyaax roieS, unb in einem 2one, ber ton f>od>ad)tung gang burdjbTungen

fear, fpradj: „2)er £>err Sd)ullchrer unb feine Butter."

XX

9Jcan toed&felte ^er^tid^e ©tüctroünfche einerfeitS unb 2)anffagungen anberer*

feitS für bie Seroeife ton Teilnahme, bie £err unb grau ftanjleirath foährenb

ber 3"* öon ^ofeptja'S ÄrantTjeit gefpenbet hatten. $>er Sdjulle^rer unb feine

Sftutter Oerhielten ftdj ftumm, er oor ftd) nieberfd)auenb, fte mit gütigen oon

5Rarie ju 3°fcPh fl un0 öon D^cfcl roieber gu jener toanbemben Blicfcn. Sie

manbte, nad)bem man ftet) oerabfa^iebet rjatte, roieberljolt ben Äopf, unb 5Rarte

Oemafjm Ausrufungen, bie für fte feinen ober nur einen bunfeln Sinn fetten:

„SSerförperteS 3b^U! ^ßoetif^! ftüljrenb! ^oberne 9lauft!aa!"

Sie fe%te ftd) ju ihrer Butter unb fpradj nai^ langem Sdhtoeigen: w ?ltfo
—

fo ift er?"
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„SBer benn?" fragte 3ofepf)a, im ^Begriff au einem Heilten Sd&läfdjen ein*

gunidCen.

„60 ift et!"

„2öie ^ätr er benn fein fotten
1

?" murmelte bie 9llte fd&on tjalb im Xraume,

ot)ne fid& toeiter ju erfunbigen, oon toem bie SRebe mar.

„2Bie ber Chjcngel *Dti(f)ael auf bem 9lltarblatt," lautete bie 2lnttoort.

„Unb feine *Dluttcr fjabe idf) mir borgeftettt toie bie Ijeiltge *ülonifa."

bcn nä($ften Vormittag unb alle folgenben braute bie 9teconöaIc3centin

auf ber fonnenbefdfuenenen San! öor bem £>aufe $u, unb jeber SBefanntc, ber

am Xfjor be§ £>ofe§ oorübertam, trat ein, um einige SBorte mit ifjr ju toedfjjeln.

63 plauberte ftdjj fo gut in bem freunblidjen Ütaum. (Sr mar gegen bie $)orf*

ftrafje unb gegen bie übrigen SöirtljfcfjaftSgebäube jit bciben Seiten mit ^lauern

ab gefdjloffen, bie Oon SBein» unb $firfia> Spalieren überbecft roaren unb bi§ ju

einer fteilen grünen SBöfdmng Hefen, oor ber fidf) ein 2öiefenplafc befanb. $n
ber *Dhtte beSfelben, jtoifdjen jtoei ^Blumenbeeten, ftanb ein ßaftanienbaum oon

unoergteidu*idf)er Sdjönrjcit. ©nen weiten $rei3 umfpannenb, reiften feine au0*

gefpreiäten 2lefte bi§ an bie 6rbe, unb r)od& gegen Gimmel ragte bie Sptfce feines

pradjtOollen 2Bipfel§. (Sine Söelt für unjäljlige fliegenbe unb friedjenbe, ftngenbe,

fummenbe @rjftenjen, biefer Saum, ber ftrofcenb in ©efunbtjeit unb ßraft fo

ftolj bie Saft unb bcn Sd&mucf feinc§ üppigen bunfeln Saubeä unb feiner über-

reifen SBlüttjen trug.

3ofepb,a mar alt geworben, oljne ftdj mit 9laturbeoba$tungen befaßt ju

fjaben; aber nun, als fic bem grünen föiefenjüngling in gebotener Untljätigfeit

gegenüber faß, bemerfte fte ju ifjrem ßrftaunen, baß allerlei öerfdjiebene 2)inge

oorgeljen tonnen auf einem unb bemfelben S3aum. <£§ gab bort immer ettoaS

gu fec)cn unb au Ijören. (Sin paar ginfennefter mußten im ©earoeig oerborgen

fein, benn täglidf) fonnte man auf einen Sängerfrieg amifdjen ben Herren unb

Gittern ber brütenben äöcibd^en jaulen. £od(j oben im Söipfel t)attc ein ©tieglifc*

paar fidj angeftebelt. S)ie ©ematjlin, eine pbjegmatifdje 9latur, ber ©atte unftdt

unb neugierig, immer in SBetoegung, unter bem SSortoanb, für feine Familie bie

9taljrung Ijerbeifdjaffen ju müffen. ©r flog au§ unb ein, genoß fein Seben unb

flimmerte fidf) um bie Streitigfeiten ber 9lad)barn nur, um ftdf) über fic luftig

|U machen. SDßcnn bic einanbcr am fragen patlten unb roirbelnb gur (5rbe

nieberftüraten, fd&toang er fidj auf einen fjofjen 3*oeig unb rief fpöttijdj: Stiegltt!

Stieglit!

Unb toicber über itjn unb über fein bunteö ©efieber unb über fein 3terlid&e3

Siebten judtte ein alter Spafc öerädjtlidj bie fpgcl. Gr t)nttc fein jeraaufteg

91eft im niebern ©eatoeig be§ SBaumeä flehen, brütete unb flatfdtjte abroedjfelnb

mit ieincm 2Beiba>n, berjärtelte mit i^r gur SCBette feine ungejogene 5lad^»

!ommenfd^aft, mafte 3fagb auf e^rtoürbige ^ummelmütter unb pabbelte ft$

oft bia^t 00t 3ofepfja'§ fjüßcn im feinen ©anbe bc§ §ofe8.

S)ie ©enefenbe banlte eS ben Wenfd^en nid^t, bie fie ftören !amen in i^ren

bequemen bufeligen SBetrad^tungen. 60 red^t eigentlidj ^freube t)atte bie ^Ölübe

bodj nur an bem S3etfammenfein mit ifjrer ilarie. 2)ieje mürbe oon ber sUtutter

nie o^ne bie oorraurf§üoHe grage entlaffcn: „©e^ft fd&on?" unb Wenn fie
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toieberfam, um ^ofeölja in'S £au3 abaufjolen, ba fjiefj cä regelmäßig: „9la —
enbli$ r

„2Bar 9liemanb bei <£udj, Butter?" fragte bann *Dlarie, unb erhielt feljr

oft aur Antwort: „2)er|>err 2)edfjant, bet <&ert SBicar, bie fjrau $analeir&tijin"

— unb fo toeiter. fjaft täglidd jebodj toar bet SBefudj bet grau pubica SBellner

ju metben. *Dlarie fyätte gern getoufjt, toooon benn bie beiben grauen fprad&en

;

aber eine Sd)eu, bie iljr felbft merfroürbig Porfam, Ijielt flc ab ju fragen, unb

3ofeplja »erlangte nadj all ben erteilten Stubienjen ntdjtS beffereS, als ben 9icft

bcS SageS fdjtoeigen au fönnen.

&ineS Sonntags, am ftadjmittage, Sofepfja war fd&on nadj £aufe aurüdf*

gefc^tt, unb faß ganj Hein jufammengebütft in einem toürbigen ßef>nftuf)l, ber

auf ejpreffen Sefetyl ber fjfirfxin auS ber Slumpelfammer beS SdjtoffeS Ijerbei*

gefd&afft toorben toar. S)a faßte fidj *Dhrie ein $erj unb madjte eine be»

bauernbe Söemerfung ü6er baS heutige Ausbleiben grau 28eHner§.

3tber ber unbantbaren Gilten mar biefed Ausbleiben gerabe red£)t. Tie gute

2BeHner langtoeilte fte am @nbe, ftc braute immer biefelben ©efdjidjten t»or

unb ade breiten ftdj um ifjren Soljn.

9ftarie fdjob ber 9Jhttter ben Stemel unter bie f^rüfec ,
glättete bie 2)ecfc

auf ifjrcn Jfrtieen, ftellte eine Sdfjleife bc§ 3?aubenbanbc$, bie umgefippt toar,

toieber auf unb fagte langfam unb bittenb: „©efjt SJiutter, laßt mid) aud)

einmal eine fold&e @cfdf)id)te l)ören."

%f)t Sößunfd) blieb unerfüllt. £8 fiel Sofepfa nidjt ein, oon „bem 3eug"

JU fpredjen. Sie prieS fidj glfiältd), einmal einen gan3en £ag lang nidjtS

baöon ^ören gu muffen.

2)a3 SBort toar faum auSgefprodjen, als ftd) ein leifeS, äufeerft rücffid^t§*

Polles $odf)en an ber Sfutr oerneljmen liefe unb gleidj barauf S)ame pubica

eintrat.

Sie entfdjulbigte fid) fefjr, ba§ fte fjeute SSormittag nid&t fjabe fommen
fönnen; aber bie Otteffe fjatte fo lange gebauert, unb nad) berfelben mufjtc ba»

.ftauS beftellt toerben. SBie freute fte ftd) jefct, bafj if)r bai feltene GHfidf toiber«

fuf)r, bie beiben grauen augleidf) anzutreffen, Sie tooUte in iljrer <£>öflidfjfcit auf

einem ^olafeffel $lajj nehmen, unb e§ foftete Marien oiele 9ftül)c, fte enblidf)

bod^ auf baS Sopfya ju nötigen. 2)iefeS toar für^Hd) mit gleifjcnbem, fdjtoaraem

2Badfj8tudf)e überaogen toorben, toeil baS, toie ber Sattler Perfidjerte, jefct fo

mobem ift. pubica fonnte nid^t umfjin e§ au betounbem, obtooljl fte in iljrcm

fetbenen ^ä^nd^en auf bem glatten, feft toie ba§ ^ell einer Srommel gefpannten

S)ing gar feinen feften ^alt gu getoinnen Permod^te.

Sie erteilte aut^ bem fpiegel^ellen unb fpiegelblanfcn gro§e§ 2o6,

nid^t minber ber $o#aeit8truf)e , bem fiaften am Pfeiler atoifa^en ben f^enflern

unb ben Soffen, bie auf bem flaften ftanben. Aber nun — toa§ entbcefte fte

nun? ad), toie t)übfd& toar ba§! — eine biefer Waffen befunbete fidb, als

3toittingSfo^toefter berjenigen, bie Inton feiner Butter a«nt legten, bem

fünfaigften ©eburtStag Pere^rt t)attc.

ßr toar i^ren Sippen entflogen, ber geliebte SRame, unb ^ofep^a Ijatte

alsbalb bie SöoS^eit bergleid^en ju tlmn, als ob fte ein ©äfmen unterbrüdte, unb
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fdjlofe bie Slugen, toäfjrenb Warle bic itjren toeit öffnete, unb bie ftebnerin fort»

futjr: „5ln Sufmerffamfeit lä§t mein 2lnton e8 nid&t fehlen, lleberljaupt Ijabe

id& alle Urfadje, ©ott 31t bauten, bet ilm werben liefe, lote et ift. toenn id) be=

bentc, toa§ für ein toilber 3unge er fear."

„SBilb? ber $err Sd&ulletjrer toaren ein toilber $unge?" fragte Etatie

gefpannt unb ettoaS ungläubig.

pubica ertjob it)rc Slugen unb irjre£>&nbe gegen Gimmel: liebe grau!

ber Ijat mir ettoaS aufgulöfen gegeben! Sie toürben ftaunen. toenn Sic Ii orten ...

Slber," unterbrach fie ftdt) mit einem fd&üdtjternen SBlicf auf 3ofept)a, „3töre $rau

Butter fennt biefe @efdt)idf)ten."

„kleine Butter fdjlaft, fie fdjlaft ftdj iefct gefunb," bemertte flttarie ent-

fdjulbigenb, unb babei ftufjerte fid^ in itjten
vUlienen eine beutlidt)e SBitte, bic

pubica alSbalb erfüllte.

föinem fo aufmerlfamen Slubitorium gegenüber Perfäljrt man iebodt) grünb«

lidj: bem erg&fjlt man nid)t @efdtu'dt)ten , fonbem ©efdjicfcte, unb ntdjt erft bei

ber ifjrel SoljneS, fdjon bei ihrer eigenen begann pubica.

Sie toar bie iüngfte Pon fed)§ Softem beä 2)irector8 einer 93olf3fdjulc in

SBien. 3« f&nfget)n 3aljren b,atte fie ftdt) mit bem bamaligen Setjrer SöcHner

perlobt unb get)n 3al>re Ijatte ilpc Srautftanb gebauert. 3m elften toar e8

bem geliebten <Dcann cnblidt) gelungen, bie langerfetmte unb erhoffte Stelle eines

@pmnaftat**Profeffor§ gleichfalls in SBien gu erlangen, bie eS it)m möglich

madjte, einen fcauSftanb gu gränben unb feine SSerlobte Ijcimguffi^ren.

pubica toufjtc, bafe «Dtarie in iljrer etje !ein ©lücf gefunben Ijatte; fo

fprad) fte benn pon bemjenigen nidtjt, ba§ iljr in ber irrigen erblütjt toar. Sie

glitt rüdffidjtSOoH über biefe Sßcriobe iljreS SebenS fjintoeg unb fam gleich bei

ben Sdt)mer$enStagen an, bie bem £obe irjreS Cannes folgten. 2lnton ftanb im
neunten 3afjre unb toar ein SBtlbfang toie eS je einen gab. Setbftänbig pon

flein an, lief er am Sonntag oon einer Mtrdie gur anberen — ntd^t au§ purer

Slnbadjt, leiber; ber ©efang, baS Orgelfpiel, bie übten 3QU&ermadjt auf it)n.

Cr toufjte genau 93cfct)eib über jebcS ©rabuale, jebe Motette, bie er gehört

Ijatte, unb niemanb aljnte, toie er bagu gelangt toar — es flog itjn fo an.

(jinmal tarn er nadt) ^aufe geftürmt, unb fdjrie: „2ftutter, id) toiH Regens

chori toerben!" 2)ie Butter chatte baPon einen £obe§fdjredE.

©ne§ ftanb itjr feft — fein S3cruf toar ber beS ßeljretS unb (ShyeljetS.

33on frü^efter 3ugenb an tjatte er fitf) bei ifnn geäußert, (h fdt)nitt puppen

au8 Rapier — baS toaren feine Schüler, ftettte fte in eine umgefctjrtc ftufe-

Ban! — ba§ toar ber Sdfmlfaal unb l)iclt itjnen SBorträge, fpract) itmen gu

@emüt$ , unb belohnte ober beftrafte fte. 3u Piergetju Sauren Ijatte er fdtjon

Unterricht gegeben, bie JKnber liebten unb fürchteten it>n unb liefen iljm ju,

otjne bafj er fiel) befonberS um iljre ©unft bemühte. Sein SBeg toar it)m beut«

lid) oorgejcici)net , ba fiel eö it)m ein plöfclid) einen anbem eingufplagen !
—

2Jtit ßeibenfa^aft toarf er fic^ benn aud) auf bie ^ufif, unb es toar nur ein

©lücf, ba§ er feine anberen Stubiett barüber nietjt Pemadt)lfiffigte. 2)ie ©efabj,

oor ber pubica gegittert hatte, ging Porbei. 2)afür freiließ fam metjr als eine

anbete, unb toenn ^e nic^t gefommen toSre, ^ätte ?lnton fie aufgefud^t. SBie toarb
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feinet armen fluttet eines Xage8, als fie burdfj bumpf bröljnenbe ^feuetfignale an'S

fjfenflet gerufen, gerabe nodh ben legten im ©alopp ^infaufenben SQßaffertoagen

getoahren, unb in einem ber ^feuermSnner, Me an bem ©effifjrte fingen, toie

SBienen am ©toct, ihten ©oljn ertannte!

„Unb baS SltteS," fpradh pubica, „mar nodh immer nicht baS ©dhlimmfte.

2)a8 ©chlimmjte für midh toar bie 3rit, in roelcher er fein greitoifligen»3ahr

aBbiente . . . S)a fchien er bem SJHlitftr-SeBen unb »SBefen orbentlidfj ©efdhmadf

abaugetoinnen, unb idj toartete nur auf ben BugenBlicf, in bem e8 Ijeifeen toürbe

:

„SJtutter, xü) toitt Solbat toerben!"

Sie brücftc ihre £anb an ihre SBruft, nachträglich noch erfchaubernb

:

„ÜJhißtc ich bocf} einmal baS furchtbare SBort Oon ihm hören: „25er fd^önfte

2ob ift ber auf bem ©dhladhtfelbe!" - 2)a toieS idh ihn aber 8uredht: „Wir
toäre nur leib/ fagt' id&, „um Senjenigen, ber pflichtgemäß an mir gum «ülörber

^ötte werben müffen!" . . . Stun — au$ bie folbatifdhe Neigung oerflog, toie

früher bie mufifalifche, bodfj gab e8 immer nodh fo SJcancljeS ju befämpfen . .

.

3a, IieBeS ßtnb, ein Jüngling, ein toerbenber «Kann! toaS nicht %Uei in bem

focht unb qäfytt, melier 2$atenbrang, Weldje ©enufjfucht . . . 3Ba8 bie lefctere

Betrifft, jum Seifpiel, fo fehlte nid&t öiel, unb er hätte bie ©etoohnheit ange-

nommen, au raupen unb SBein ju trinfen .

.

„2)a8 fd^eint mir aber nichts fo Unrechtes," toanbte Glorie ein.

Mn fict) nicht, unb gegen 3 arjnjtf) merken ober üben Ziagen tjalte ich

immer ein paar (Sigarren unb eine glafdhe SBeineS im $aufe; aber ^emanbem,

ber, toie ein 2)orf «©dfjullehrer, fo oiel mit SJcenfd&en Oetfehrt, benen e8 am
Üftothtoenbigen gebricht — ficht eS nicht toohl an, [ich UeberflüfjigeS ,ju geftatten.

*0tan fchfimt ftdh ja ohnehin feines Schagens," fügte bie ^rofefforin im fJKüftertone

hinju, „gegenüber ber großen Slrmutrj, bie hier fjerxfd^t , unb möchte jeben

9Jcühfeligen unb SBelabenen um JBeraeihung bitten, bafj man fo mit fdhlenternben

Slrmen an ihm oorüBergeht. SQBtr ©täbter meinen immer, Bei un8 toohne baS

wahre (Slenb. 3dh finbe eS auch 4«*; \)\tt leiben bie flttenfehen ftumm,

unb Bredjen flagloS aufammen, als ob fidh baS Oon felBft oerftänbe."

S)ie $rofefforin fen!te bie klugen auf ihre geteuften §anbfdfmhe unb aog

ben ©haWl fefter um bie ©dfmltetn. „<£8 ficht übermüthig aus, ich toeifc c8,

©eibe au tragen unb türfifdh 3eug; bodj glauben ©ie mir, eS fieht nur fo au8,

im ©runbe geht e8 fehr öfonomifdh im bei ber SBefdhaffung meiner Toilette, unb

eine SJcüfciggängerin toie jefct, toar ich nidht immer. SOBenn ich midf) auch nic^t

rühmen barf, midh emfllich geplagt au h^en, eine 3«t^"9 toenigftenS hatte

i<h ba8 @lüdf, meinen Keinen §au8halt Oon bem 6rlö8 meiner Arbeit erhalten

au fönnen. 3ch trieb fie eigentlich nur a« meinem SBergnügen — id) oerfertigte

fünftlidhe SBlumen, bie mir merftoürbig gut beaahlt tourben."

Glorie toarf einen SUidE ber liebeoollften ©h^u^t auf bie jtoei 5Jlohn=

Blumen, bie an bem £mte ^uoiWS fchtoantten. @etoi§ flammten fie au8 ber

aur Ähiratoeil betriebenen %c&t\1 ber grau jprofejforin.

9cachbem man auf biefe SBeife eine ©tunbe Oerplaubert, erinnerte fidh pubica,

ba§ fie ihrem ©ohne ben Auftrag ertljeilt h^Be, fie abauholen, unb bafj er fie

bielleidht fchon im £ofe ertoarten bürfte. 5Jtarie trat fogleich an'8 fünfter, fat)

Seattle «unbfe^att. VUI, 6. 22
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Ijinaud — toanbtc fidj rafdj unb jagte über unb über errötljenb: „$er $err

Sdmllel)rer ftnb bereits ba."

$a roofjL 2)er ©djulleljrer jtanb üor beni |j>aufe unb flaute empor, unb

als Sttarie am fünfter erfdn'enen mar, fjatte fein ©efidjt ftdj oerflftrt tote

beim Slnblitf einer lieblidf>en SBifton.

xn.

2)er Ü8erfef)r atoifdjen pubica unb 9Jtarie tourbe fef)r rege, bodj blieb an»

fangS ber §err ©djulleljrer öon bemfelben auägefdfjloffen. *Dlit unoerfennbarev

Slbftdjt toftljlte bie junge grau au iljren SBefudjen bei fetner Sftutter bie ©tunben,

in benen fie iljn auStoärtS befdjäftigt toujjte.

Später, als bd§ SOßetter immer fdjöner unb wärmer tourbe, unb 3ofeplja

au$ bie 9ladjmittage im ^freien aubrad)te, fanb bie Sprofefforin fidj gegen 2lbenb

im föofe ein, unb eine b,albe ©tunbe banadf) fam i^r ©olm, um fte abju^olen.

ÜJleiftcnS $atte bie alte 3fofeplja fdjon früher einen JBortoanb ergriffen, um fid)

aus ber ©efettf^aft, in ber eS ifjr ni#t besagte, aurüt^ujie^en. 5Rarie blieb

allein mit Slnton unb pubica, unb ba§ ©effifjl einer grofjen aber bänglid&en

SBonne, baS fte babei empfanb, ftuntpfte ftdfj audj mit ber Seit ntd&t ab, im
©egentljeil, e§ naljm beftänbig ju.

33iSljer, toenn fte ftd) falfd) beurteilt gefeljen Ijatte, toar alles Sebauem
barüber mit einem Sldtfeljuclen erlebigt toorben. — £u lieber ©ott — biefc

flttenfdjen, toaS toiffen bie? 2BaS fann man Pon iljnen Perlangcn?

Slber iefct!

So oft pubica it)te lebhaften, grauen klugen liodjft angeregt unb toifebegierig

auf 3Jlarie richtete unb fragte: „2Bie meinen ©ie baß, liebe grau?" ~ §°
oft ber ©djullef)rer über eine 91eujjerung it)te3 naipen ^efftmtSmuS ftaunte unb

nid)t begreifen ju fönnen fäien, toie ein rafd) PerbammenbeS Urteil, eine

fdjlimme SorauSfefcung fo unbefangen Pon Marien auSgefprod£>en toerben tonnte,

t)ötte fie oor Sefdjämung meinen mögen.

3b,re Ueberlegenljeit toar eS bodj getoefen, bie fte ben Slnbern r&tb,felfjaft

gemadjt Ijatt*. liefen Seiben gegenüber fonnte aber Pon Ueberlegenljeit feine

ftebe fein. SQßenn biefc SRenföen fte ntdjt öerftanben, bann lag bie ©d&ulb

an tyr, bann toar eS traurig für fte felbft.

Sie tourbe oon einer fjetfjen ©ef>nfudf)t erfaßt, ftdj $u ben fo l>od> über

tqr ©tenenoen ju exqeoen. Ufut un^e|a)tctten Jiüorten, mtt oeiiommcner ©ttmmc
befannte fte, in einer ftiHen unb üertrauten ©tunbe ber grau 5Jrofefforin iljren

füb,nen — ad^ unerretü^baren SBunfdj unb Hagte ber Bereiten iljr ßeib.

©ogleidö öffnete pubica iljre fa^toarafeibenen ?lrme, pre&te Märiens $opf

an ben türtifa^en 6^atol unb fpenbete bie gfülle beS Xrofted.

„@in Unterfd^ieb atoifd)en 3l)nen unb un8? O liebe Qfrau, toenn er beftefjt,

fo tft'y au öftren fünften. 5)o§ toir ettoaS gelernt imbni. bao mad^t unS \w

3^ren ©d^ulbnern. %a — getoifj! benn ©ie plagten ftd&, inbeffen toir ^ufec

Ratten, uns in oder ä3equemli$feit, unterftfl^t auf alle erbentlid^e SBeife, S9il*

bung anaueignen. C liebe grau, bürften toir 3^nen üon berfetben (SinigeS mit«

teilen, toir toürben un3 glüdflit^ fd^^en!"
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Der ©oljn badjte in biefet äSejiehung genau fo toie feine SJhtttet unb toar

ton tieffiem £)anf gegen bie Stau SBäfd&metftetin etfüllt, bie ihm geftatten

toollte, iljt Sag für £ag gu berieten, toomit et heute feine ©dtjulfinbet bc=

fdf)äftigt hotte. @t braute, um eS ganj beutlidh bemonfttiten gu fönnen, unb

bem ©ebädjtnifj Martens, bie ft<h alle biefe ©aa>n metlen wollte, ju ftilfe ju

fommen, bünne 33fidjlein in lid^tgtauen unb lid(jtbtaunen llmfchlägen Ijetbei.

Tie gtauen fühlten ben tarnen „Xxutfdjc ©ötadjjfdhule" unb bie braunen ben

tarnen „ßefebudh". £ie befonbet§ mistigen ©teilen, Diejenigen, bie feine Sdjület

auStoenbig ju lernen hatten, toaten butd& ben $ettn ©djullehtet mit blauen

©ttidfjen bezeichnet tootben.

$Ratien§ Neugier toudjS öon einem SSotttage §um anbern, fte !onnte ntd^t

mübe toetben, $erxn % n ton jujufjöten. %U et einfl ba3 SBott 2Beltgefd)i$te

auSfotad), bat fte fdjfichtetn unb btingenb : „0 ^aben ©ie bie ©nabe — etilen
©ie mit bie!"

S)et junge Sehtet täfelte, unb pubica, bie neben ben ©tubitenben fa§

unb ein Safd&entuch fäumte, listete pl&fclich bie Eugen auf ben .ftollunbetbufdh

in bei tedfjten ßefe be8 ftofeä.

«Marie oetftummte in SBeftütsung. ©ie toat fidf) fogleid& betoufet tootben,

bafe flc eine Oöttig ungehörige Sitte gefteUt habe.

Slnton btadj füt heute ben Untetridht ab. ©eine ©ebanfen Ratten eine ganj

anbete Stiftung genommen, unb toie bie befdjaffen toat, ba§ erfüllte au§ bet

Sit, in toeldfjet et baä ©efptäch toiebet anfnüpfte:

,,©ie haben ftdh jefct toiebet «holt, $tau SQBäfdjmeiftettn. 93ot fedf)3 SOBod^en

abet, ba toaten ©ie blafj toie eine Silie."

„68 toat getabe nach bet Jltanfheit meinet 9Jtuttet."

„©ie Ratten biet auSgeftanben, man falj e§ 3töncn an-"

6t hielt ihte Sfidhlein in feinen £>änben, hielt fie otbentlidj liebfofenb. ©ie

begleiteten ihte ©genthümetin, toie e8 feinen, fogat in'S 2B&fchbebot unb tuhten

bott toohl ftunbenlang, benn fte bufteten gat lieblidh nach Seilten unb ßaoenbel.

„SBie hätte e§ benn anbetS fein fönnen?" entgegnete SJtatie.

„gtetlidh — nach Ottern, toaS ©ie gelitten haben.*

„©o muthig gelitten," fiel pubica ein. „SBit tou&ten baüon, bebot toit

©ie fennen lernten."

„gjlutljig?" fotadh Etatie, „baä toeifc idh bodb nicht techt. «DHt fommt

ehet öot, idh hab' in bet 3*ü oen ÜJtuth oft betloten. Slbet alle Söochen ein«

mal tft et mit getoifc toiebet gekommen ... am ©onntag, toenn ich in bet

tfttdhe 3ht Otflelfoiel gehött habe."

„%m ©onntag in bet Äitdhe?" toiebetholte 9lnton befetigt unb Otefjte mit

begeiftettet 3öttlid)fett fein ©efidht in bie fleinen 99fidf)et.

„3fdh bin gefommen im ©tutm, Reifet e8 in bet ©d&tift, unb fo ifl auth

3h?e gelommen unb $at mid) gettagen, toenn ich fdhon gemeint fjabe:

je^t faitnft ntdht meht, j[e%t finlft bu um. Unb toenn idh w3>t mc^ *m ©tanbe

toat $u beten, ba hat 3tätc Wufl! füt mid^ gebetet."

©ie fd^toieg — et fdhtoieg auch, uno ^uoica toatf Oetftohlen einen fd^toSt«
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merifd&en 39lid auf bie geneigten Rauptet bet Seihen unb gebaute i^rer eigenen

3ugenb.

SBeirn 9ia$ljaufegeljen begann Chiton, nadjbcm et eine SOBetle ftumm neben

feinet Butter getoanbert toat: „SBie fd&abe, SJtutter, bafj fle fa>n eine SBittwe ift!"

„3" meinen klugen fdjabet i fjr ba8 nid&t," entgegnete pubica.

„3n ben meinen nudj nirf)t! " befeuerte Hnton. „"Aber beffet wäre e§ bod;

getoefen, befonberS füt fte, toenn id& ifjr früljer Ijfitte begegnen bfltfen — betiot

fie nodj, ju iljrcr ßual unb ifjxem Unglüdf, oerljeiratbet mar."

„2)a8 ift fo eine ©ad)e/ fpradfc pubica nadjbenflid). „3n bet 3ugenb ge-

litten gu Ijaben, fd&eütt mit im ©runbe für ieben *fltenfd(jen gut. Unb toaS iljre

@fje betrifft . . . 3$ ftage midj, ob eine grau, bie iljren 9ttann nid&t geliebt

«at, aud& toei§, toa8 ba3 Reifet, öerfciratfct fein."

M fehlte nodfj, Sttutter, bafc fie ben geliebt fjatte!" grollte Hnton unb

mat bann eine Beile ganj ftiH. 2luf einmal tief et: „3$ Bin ftolj, baß io>

iljn nic^t gelannt ljaBel 2ln bem ßlenben f)&tte idfj mi$ bergriffen!"

pubica unterbrüdfte faum einen ©djrei be3 ßntfefcenä. ©ie erfafeie ben

&rm iljreä ©oljneS: „ SDÖirft £u Seine 2Öilbb,eit nie beatmen, Unglü(Hiä>r?

ÜÖirft £>u 2)id& immer öon Deinem leibenfdjaftlidjen Temperament fjinreijjen

laffen? 2)u, bem ba8 toidj tigfte 2lmt anvertraut toorben, baS ein
s

JJJcnfct) be*

fleiben fann, S)u, bet 2)u ein ßeljrer fein toiHft unb ein güljret ber 3ugenb!"

XIII.

SBäfjrenb pubica iljren ©oljn fo energifdfc juredf)th)ie8, gab e3 au$ eine

lebhafte Erörterung ahrifdjen 3ofepb,a unb *Dtarie.

©eitbem bie Severe „nid&t" ftatt „nit", „tft" ftatt „i3" fagte, oon ben

Umlauten mand&mal 9lotij na§m unb fogar in 39ü<$ern la8, bie feine ©ebet-

büd&er toaren, narrte bie Sllte einen bittern ©roll gegen fie.

„©pridfc, toie ftc^'S für Unfereinä fd&idtt!" fuljr fie $erau8, unb als Warie

ertoiberte, fdjledfct unb fet)lerfjaft fpred&en fa^irfe ft$ für gar ftiemanben, geriet^

^ofeplja in ßorn. ©ie, bie ftd& bisher um bie ©prägen unb Nationalitäten«

frage bluttoenig gefümmert, fte, eine geborene Unter*ber«€nnferin, bie Ijeute no$
__bie ©prad&e it>reS feiigen ßafomto, auf ba3 ßl&glidjfie rabebredjte, fanb e§ un»

gehörig, bafj betfelbe ßeljrer, ber ben Unterridjt in ber ©dfcule in böfjmifdfjer

©pradje gu erteilen fjntte, aufjerfjalb ber ©d&ule beutfä^ rebete. ©ang empörenb

aber erfd§ien es ifjr, ba§ er fid) oerma§, Marien in biefer Spradje ju unter*

weifen, bie fte bodj fdjon als flinb oon i^rer Butter gelernt. 3ofep^a fprubelte

llleS IjerauS, toaS itjr feit Sängern auf bem $erjen lag: it)te 2fti&bitligung beS

Umgangs mit ben ©ä^ulle^rerSleuten, i^reit §o^n über bie S3ilbung§beftrebungen

ber 2o(^ter, i^re ßiferfud^t auf beren Siebe ju pubica, ©ie toarf ib,r in einem

2ltfjem i^r Hilter unb i^re ^ugenb üor>

w 3Dßenn man fd^on fo alt i8, lernt man mi me^r! . . . SDBcnn man nod^

fo jung iS, ftfct man nit ftunbenlang mit einem SJtann öor'm $au8 unb plaufd&t!"

3e me^r ©nbrudt iljre Siebe ^eroorbrad^te, ie me^r fud)te fte biefelbe au

öerfd^ärfen. 5Rit ©raufam!eit fiel fie über bie garten, faum ertoad&ten Hoff-

nungen unb träume Martens ^er unb rid&tete unter i^nen einen S9etf)lcf)emiti.
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fdjen Äinbermotb an. „2Ba8 bilb'ft 2)it ein?' fragte fie, „glaub'H bietteid§t,

bet roitb Di4 WxatipnV
„Slber SRutter, toer ben!t benn baran?"

„SBer feine fünf Sinn' beieinanbex Ijat, freilidjj nit! ... Gin 3Jlann roie

ber! §odf> in bie 3^anaig, einet bex au§ SGßien fommt, bet Ijat feinen Sd&afc,

barauf barfft ©ift nehmen."

Warten roar 3Kutlj, als ob fie ba8 ©ift bereits genommen t)5tte. Sie

meinte biel unb fd&lief wenig in biefer !Rac^t. 3um ©lüc! roar e8 \ufi bie

fürjefte, bie e8 im ^alm gibt. 9todj Ijattc bie Oiette 90totgenftunbe nidjt ge-

fdfjlagen, nodj fd(jroebte bie blaffe *IJtonbe3fidf>el mie ein SBolfenflödfdjen am &im»
mel, unb f$on etljob ftclj in £ettlidf)feit bie Sonne übet bem ^otijont.

S)ie junge grau ftanb auf, Heibete ftd) an, fd(jlübfte an bem 3intmet iljret

Buttel botbei unb hinunter in ben ftof.

Sie falj nad& iljren Slumen. 2)a8 Slofenbeet, bon bunlelm föitterfborn

eingefaßt, buftete ifjr entgegen; eine Tyeu erlitte fjatte übet SKad&t ben SMd; et«

fd&loffen, bie blüljenben ©tfifet ttugen fct)roer an ben gtofcen, gltfcemben SDjau«

trobfen in iljten feinen geberbüfdfjen. ÜRarie ftreefte rafd) bie §anb au8, um
bit fd&önfte bet 9lofen ju biegen — unb jog fie roieber jurüdf.

SDBte lautete ba8 33er8lein, baS fie jüngft bon bem ^enn Sehtet geljört Ijatte?

,,£) £err in ©einen Bulben ... ßa§ midj but<§ biefe 2Mt . / Sie

toufjte nid&t weitet, fie wufcte nut no<$ ben Sd)lu§:

. . . ,$aS Äteua auf meinem JRücfen

©ettofl beS 2Bcge3 ge^n,

«ein SBlümletn borföneU Würfen,

Unb feine« übetfebjt."

6t §at tedf)t! SBlüije bu bidj nut au8, bu SBIumenfönigin. SBet toitb

aurfj föofen bftüdfen. roenn et ntct)t toeifj, toem et fie fdjenten fott?

SJtarie ging auf ben ßaftanienbaum $u, fdfrob jtoei feinet Slefte auSeinanber,

unb mie in einen Tom ttat fie unter feine ljod(jtagenbe Äubbel 2luf eine

formale S9anf, bie ben Stamm beS S$aume§ umgab, lieg fie fid) niebet unb

blieb eine SOßeile regung8lo8, bie Sltme um bie tfniee gefpannt, bie $&nbe bet*

fd&rän!t.

$löfclid& raffte fie fidf) auf.

SJlein! Die ©ebanten, bie iljt jefct im Sinne lagen, bie mußten fort! S)ie

ourften fie niddt begleiten butäys lange Sageroer!. Sie jog ein 25u# aus iljrer

Safdje, unb trofcig, als gälte e8 einen re$t feften ©ntfd&lufj bur$3ufe|en, in

einet .ftanb baS iBuri), bie anbete gut Tyauft geballt, begann fie:

„S)a8 tiefe %^al, be8 tiefen 2$ale8, bem tiefen S^ale, ba8 tiefe Xfyal"

€ine Heine $aufe — SQßieber^olung, unb nun auStoenbig: (,5)a8 tiefe Xfyal .

.

.

bem tiefen — ba8 . . . bem .

.

„2) e8 tiefen SljaleS," Hang e8, befct)eiben beti^tigenb bon bet anberen

Seite beS S5aume8 herüber, unb ^arie etbebte.

„2Kein ©Ott! - Sie ftnb ba, ^ert 64uEto&tetr
Sie t)atte fidj in gtoßet Söettoitrung et^oben unb in nidjt geringetet ftanb

et bot iljt, ben §ut in ber .ftanb.
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„34 bin ba, betaeiljen Sie, §tau 2Bäf4meiftetin, idj Bin f4on lange ba.

34 f)abe Sie au§ bem .fcaufe treten, Sie tjietfjet fommen fe^en, unb ftubite bie

ganje 3«t, toie i4 eS anfange, ffintn ein 3eic^en meinet Slntoefenljeit gu geben,

oljne Sie ju etfdjtedfen ..."

6t jprad) Ieife unb ungetoöljnli4 jdjncfl. tonnte Ijeute Wadjt nidit

fa^Iafen, id) liattc idjhjere Staunte, unb tuet! bei Klötgen gat fo f4ön toat,

lorfte eä und) §inau3, unb al§ id) am £f)ot be§ ftofe« ootbei fam unb e§ nur

eingeflinft fanb, ba lotfte e§ mi4 Ijetein . . . Unb bann ptt' i$ einen fjinfen

fo metftoütbig fotogen, fo ganj metftoütbig f4ön ^atjet ©utjaljt" nennt

man biefen Schlag, ©öten Sie nut — jefct Ijebt et toiebet an . .
."

(5t fdjien etfteut, bem (unflteia^en Sänget ba8 2Beitetffit)ten bet Untetljal-

tung übetlaffen ju tönnen. «Diatie abet befanb ft4 felbft in Diel ju gtofeet

33etlegenfjeit, um bie feine gu bemetfen. 63 toetbtofc fie, bafc fte bon iljm be-

laufet tootben mar beim 2Iu3toenbigletnen einet Sectton. 3*jn mit föefultaten

ju übettaf4en, machte itjt SJergnügen, abet tooau btau4te et $u toiffen, toie

mfiljfelig biefe föefultate ettungen toutben'? 3efet f4ämte fie fi4 bot iljm,

f^ämte fidj iljtet Setnbegiet, bie ifjt mit einem Sttale läpbif4 unb läd/etlid)

botfam, unb als et nad) einet langen Sßaufe aögernb begann:

„34 mufj no4mal3 um 6ntf4ulbigung bitten — i4 Iwbe Sie in 3^tem

gleite gefiött
—

" fiel fte ettötljenb ein:

„9id>, mit meinem 3flei§! . . . 2Öa§ lommt babei tjetauS? ... 34 bin au

alt, um m>4 ettoaä au leinen."

2)a toibetfpra4 et mit foldjet Uebetjcugung, bafe fte, f4on toeniget Hein«

laut, fagte: »Sie fönnen fi4 9<u ni4t botftellen, toie toit auftoa4fen, toit

^flauen auf bem 2anb. 3" oet Stabt toitb e§ getoifc gana anbet§ fein, bott ..."

fie hielt inne unb backte: bott, too et feinen Sdjntj hat:

„Sie 2Jtäbd)cn in bet Stabt leinen aUetbingS mef)t; bie, au§ bem Söolfe

nämli^. $ie botneljmen fjt&ulein abet, bie letnen enttoebet fe$t biel, obet

nia^tS • . - @tne fenn' i4, bie fefc biel geletnt fpf
JJie toat'3!

Amalie atoeifelte leinen Bugenblid, bie befaß fein §eta. 3n toie betratet

äBeife, tote fd&einbat unbetoegt et au4 öon i^t gefpto^en ^atte, Sflatie toufjte

ei: £ie toat'3!

„SDBic Reifet fie?" ftagte fte unb etfötaf übet bie ßüfjnfjett, mit bet fie ifa

aut töebe fteHte, unb übet ben fdmtfen ßlang bet eigenen Stimme.

@t blitfte nidjt o^ne SBeftütaung ju i^t niebet unb anttoottete: „Sie Reifet

Slglaja."

w@in frönet 9lame; abet mit fdjehtt, et fte^t ni^t im SMenbet,"

„6t ift gtiea^tfdie« UtfptungS unb bebeutet: bie ©lönjenbe; iljn führte eine

bet brei . .
."

„?lbet i4 bitte," untetbtad) i^n^atie, unb toat ungemein ttautig. „Se^en

Sie fid) bo4, toenn Sie fo gut fein toollen unb toenn Sie 3eit §aben, ^ett

S4ullefcet."

S5et (ginlabung toutbe o^ne 3ögetn fjolge geleiftet. Slnton fa^ feine lieb-

lidje ^a^barin Don bet Seite an unb fotadj:
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„34 toünf4te fo fefjt, ba§ Sie mein ganaeS Seben fennten, bafj Sic 2IIIc§

oon mir wüfeten, grau 3Bäf4mrifiertn.
M

„Unb üon bem grau lein Slglaia," fügte fte leifc f)inau unb ljot4te gefpannt,

ludv nun tommen routoe.

„«Deeine Sttuttet, " Begann et, „toitt e8 ni^t SBott fjaben, botf) ift e§ fo —
toir batbten meine ganje #inbb,eit bjnbut4. Stofc be§ beifpiellofen GifetS, mit

bem fie f!4 an if)te SBIumenatbeit Ijielt, batbten toit. 34 mufjte metge^n

3aljte alt unb ein gtofjet 3Butf4e toetben, beoot iäj iljt eine Stüfce fein unb

meinetfeitS but4 Untettid^t, ben idj jüngeten S4ületn gab. ettoaS oetbienen

fonnte. Sp&tet bann ging e8 beffet, i4 Detf4affte mit gute ßectionen, unb ju

jtuanjig Sagten ttaf mid) ein ©lücföfaH. od) toutbe bind) einen meinet 5ßto-

feffoten in ein teidjeS &au§, als ßeljtet be8 GonttapunftS empfohlen — ba§ ift

bic Ahinf't be§ JonfafceS, baS Ijcifjt glci4fam . .

SQBiebet untetbta4 fie iljn mit tefpectoollet, abet entf(^iebenet Ungebulb
:

„Spted&en Sie Oon bem teilen $au3, $ett ©^ulte^tet."

„9tei4 unb — atm. 2)et.£)ett beSfelben Ijatte eine geliebte ftxau. unb btei

JKnbet befeffen, unb SltteS betloten, bis auf eine einzige Sottet. 2)ie madjte

nun fein ganzes ßeben au$ . . . Sie roat and) f4ön unb fjo4begabt . .
."

„llnb bie naljm bei 3Iwen Untettidjt in biefet Äunft bcS toie fjaben

Sie gejagt?"

„S5eS SonfafceS — bie Äunft, meljtete Stimmen . .

."

„|)at fie gut geletnt unb oft, unb toie alt toat fte?" fiel bie unetmüblidje

gtagetin fjaftig ein, unb if)te SBangen btannten.

„Siebaefm 3al}te."

Sttatie feufate: „3<fct toeifc i<$ ft^on- fte fat ft4 folt in Sie öetliebt." -
„Unb id& mi4 in fte, unb t4 roat fef)t unglfiälid)."

„2Öatum benn unglüdulid^?"

„SGBetl ja nit^t bie getingjte Hoffnung füt mi4 öottjanben f4ien ... 2)ie

Sottet eines teilen Cannes unb ein atmet Sehtet! . . . 34 f^roieg, nat>m

mi4 aufammen — bis i4 mit einem S4tedfen, bet t)alb bem Gimmel unb

Ijalb bet $ölle angefjötte, cntbecfte, baß audE) fte mit gut toat."

„llnb toaS fjaben Sie if)t bann gefügt?"

»3fc nichts, meinet Buttel — 2llle8; unb bie tfjat, tootauf i4 gefafjt

roat, fie fpta4: „2)u bettittft ba§ |>auS nia^t me^t."

„©oben Sie ba8 übet'8 §etj geblaßt?"

(St nidte : „34 f^tieb, io^ log. J3ffl 3t)ncn nodj nie aufgefallen, bajj lügen

manchmal $flid)t ift? *Blan !ann fid) nict)t anbetS Reifen, man mu§ bie Süge

anroenben roie eine efel^afte «Dlebirin . . . 34 log» öQ6 Langel an Seit mid^

jroinge, bic ßectionen aufgugeben. S^ad^bem bet 93tief abgeft^irft toat, raeinte

idf) : 3c^t ift ba§ Seben auS ! 3^t !ann nid&ts SGßid)tige8 ft4 rae^t «eignen . .

.

unb, benfen Sie, ein paat SGBod&en banadf) gefdjalj — ein SBunbet. 2>et SBatet

gtäulein Slglaia'S fara au uns. Sie toat nictjt getduf^t tootben but4 raeinen

SBtief, fte fyatte bie SQBa^eit ettat^en, itjtem Sätet s
2llle§ geftanben, unb —

Ijeute nod) toei§ it^ ni^t, toie e§ i^t gelang — feine Einwilligung ettungen.

6t gab fie, idj üetna^m e§ toie int Taumel, ia) ^ielt raia^ füt toll unb roat)n-
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finnig, toäljrenb et fptadfr — td& ladjte nur, als et einige SBebingungen fieltte,

fo geringfügig, fo außer allem Serbältniß 8« bem, was et bafüt berljteß, et=

fd&ienen fie mit. SJleinen Stauf fottt' tdj aufgeben — id) Ijatte Ja leinen meljt

al§ ben, fie lieben unb anzubeten. 3n'S Gomptoir foUt' i$ unb mid& bott

aUmältg jum ©efdjäftSmanne qualificiren — baS fam mit feljt lei$t bot, ein

©oflKopf, bet eS nid&t träfe ! - <gnblid& frtte i$ tieftet Steigen übet mein

@lfitf ju bewahren."

»3$ fage nidjt meljr nein, abet id& Ijabe nod(j nidfjt ja gefagt, fpradj bet

SSanquier, Sie ftnb fo jung, an eine SJerbinbung lann ctft in Sagten gebadet

toerben, id& toitt borfjet leine ©loffen übet bie Sadje IjörenJ"

§atte et nidjt M)t ? lonnte id? anbetS als audfj barin feinen SBiHen

fie üb ig efjren? . . . 3n feinet ©egentoart falj id) Slglaja täglidfj, bot ffremben

waren mit einanbet ftemb, unb eigentlid) toäre id) bon allem Anfang an getn

au§ iljren ©efeflfd&aften fortgeblieben. 3lber fie bulbete eS nidjt. 2)a8 geft

mar t§r lein fjeft, menn fie midj nidjt antoefenb mußte. SBie ein ßröfuS, ber

außer bem föeid&tfjum, ben et jut Sd&au trägt unb um ben er Beneibet toirb, im

©eljeimen ein ©ut Oerbirgt, edfjter, fidfjerer als aE fein übriger 33eft|, fo toollte

fie midj ba toiffen, tjctftecft im ©etoüfjl, mit meinem fterjen oott unenblid&et

Siebe füt fie. ©efeiett unb umringt, ladjjenb unb fd&ersenb raufdjte fte in iljrer

^Pradjt an mir borbei unb warf mir einen berftocjlenen S9lid ju, unb i$ bilbete

mir ein, baß id& glücHidj mar . . . Unb fpäter al8 idf) mir baS nid&t meljt

einbilben lonnte, bann fteute idf} mid&, baß td& litt, um fie leiben burfte . . .

kleine *Ütuttet befugte baS ^>au3 nid^t . . . Anfangs toat bott nidjt bie

Siebe oon iljt, unb baS fiel mir nidjt auf . . . 60 berblenbet toar i<$, fo ber-

jaubert unb ein fold&er ftarr, baß mir baS nid&t auffiel . . . ©nmal aber —
ganj übcrrafdjenb, lam 5lglaja mit iljrem SSater ju un§ . . . Sie mar tounber«

fd)ön; einfad) gelleibet, tote idfj fie nie gefeljen, bie SBangen Don ber Söinter»

lälte gerötet. Sie, bie fonft bie Straße ni$t betrat, toar 3U guß in unfete

entlegene SBorftabt gelommen ..."

SJtarie juefte bie Sldjfeln, falj trofcig bor fidj Ijtn, unb fpra$ mit aufge-

toorfenen Sippen:

„2)iefe große ©nabe!"

„Unb toie liebenStoürbig benahm fte fi$ meiner SJtutter gegenübet! . . .

3d) fjätte bot fie Ijinlnieen unb ilji göttliche Gljren ertoeifen mögen . . 68

fdfjnitt mir in bie Seele, baß meine 2Rutter, meine gütige Butter, lein lieb«

reifes SDBort für fie blatte — unb lein SOßort be8 ßobe§, nad&bem ber ^olbe

SBefu(^ unS berlaffen. — ©S fa^nitt mir in bie Seele, baß idj mir benlen mußte:

toaS td^ nidjt begriff: 2)ie ©eliebte ^at meinet SRuttet mißfallen 1"

„©ans mein ©efdjmacl! mix ^ätt' fte aud^ nid&t gefatten," rief Glorie.

„SBarura? Sie toiffen ja nod) nid^t, toaS lommt, unb tooju id^, um eS

erfaßten, jtoei^a^te gebraust ^abe: baß fte mid^ im ©runb nid^t liebte, fid^'S

nur eingebilbet b>tte in i^rer überfpannten $f>antafie, baß fte, als ein bertoöfjnteS

Ä^inb, baS fie toar, ftatt unter i^ren bielen »etoerbetn ju toä^len, einen §aben

toollte, ben fie bem bäterlidjen äBiberftanb etft abringen mußte unb bet im

2Bertlje fanl, nad^bem ber SDßiberftanb aufgegeben toar."
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„SQBiffen ©ie toa§?" fagtc SJtatie munter unb atoinlerte mit ben Äugen:

„2)er alte §err toar gefd&eit"

„®tt)x gefreit," befiättgte Hnton, „aber mit ift feine ßlugfjeit ljod> ju

fteljen gelommen . . . ©ie foUen alles bon mir toiffen, Ijabe idj gejagt, unb tjalte

Sößort. 9113 id& meine ©adje fdCjon für ©erloren anfafj, gab id§ boctj ben Äampf
nidjt auf . . . 3)ie Arbeit in ber großen ©elbfabrit war mir ein ®reuel, ein

©reuet aud& baS &u$ammmlelm mit föed&enmafdeinen, bie fiel) für flttenfd&en

hielten. 3$ ©erttefte mitfj in biefe Arbeit unb ©ertrug midfj mit biefen Stten»

fdfjen ... 3n ben feibenen ©emäd&ern be§ SBanquierS fc&macljtete idt) nadj ben

faljlen SBfinben im ©tübdfjen meiner 5Jhittcr. Unter ben Ijoljlen unb teidfc)tfer«

tigen puppen, mit benen lUglaja umging, t)atte id) baS brennenbe £>eimtoet) nad)

meinen armen Gameraben, nadt) meinen ©Gütern. @8 gab rolje unb borftige

©efetten unter ifjnen, aber fie lebten, ftc rangen
; fte f&mpften mit ber 9cotb, be§

©afeinS, fte ftonben an ben Quellen, aus benen baS allgemeine SRenfd&enfdjidfal

ftrömt ... S)ie 9lnbern !
— ja , bie fennen Don biefen Quellen nur ben ©er-

fdlfdtjten Kröpfen, ber ib>en au8 jeljnter §anb im golbenen SBed&er gereift

toirb . . . %W ba8 toufjte id) fdjon - e§ toar mir fo Har toie Ijeute, unb bennod&

Hämmerte idfj miö) an meine Siebe . . . ©ie ift falt, fie tffc nichtig, fie ^at nidjt

mefc em©finbung als ein ©djmetterling, unb bennodj — bennod& ! . . . 3ulefct

fagte i#: „2Bät)len ©ie! — ©ie 9lrmutb, mit mir, ober ben 9teid&tt)um ofjne

mtd&." — ©ie entfdtjlofi fid& nidjt gleidj, idj glaube, bafj fie einige Sage lang mit

bem ©ebanfen gefpielt t)at, bie §rau eines ©djuUeljrerS auf bem Sanbe ju toer»

ben — aber fte entfd&lofi fidj bod), unb — gab midj frei."

SQßie ©on einem 911© befreit, atmete «Dlortc tief unb feiig auf, unb er

ful)r fort:

„©ie gab und) frei, beSfjalb toar idj c§ aber nodt) ntdfcjt. — sJiodj in

3at)ren nid&t — idt) b,abe fte noefj lange geliebt, nod& geliebt, nad&bem fte fd&on

©erf>eiratc)et toar ..."

„Unb nodj gefetjen?"

„9lu3 ber ^ferne, manchmal, aber nie toieber gefproben, midj nur im ©titten

gehäuft unb gefeint. $er ©djmera um fie toollte ntdjt toetdjen. 6r toar nodt}

ntd&t ganj übertounben, als iä) fjierfjerfam ..."

„Unb - ie|t?"

<5r breitete feine 5lrme au§ unb blidEte mit ganj ©erttärten 9lugen in ba8

grüne ©ejtoeig: „SSorbei! — 3$ bin genefen! ... Unb niemanb 9lnbere8 $at

mi* geseilt al§ ©ie!"

M^n toie ein §etb unb autjerftd^tlid^ toie ein Wann ergriff er ib^re ^anb,

„©ollenben ©ie ib,r SGßer! . . . Ijeiratfjen ©ie mic^ — id& braud^e eine grau, bie

mi$ nimmt, toie id^ bin, mit meinen oielen ©^tofid^en, mit meinem toenigen

®uten. 6ine gtau, bie meinen ©Gütern eine 5Jlutter, meiner Butter eine liebe

Sod&ter fein toitt . . . aBotten ©ie? barf id^ hoffen? . .

."

w@ott im Gimmel!" rief flflarie.

gr fprang auf, fie Ijatte ben Äopf an ben ©tamm be§ S3aume8 gelernt

unb blidfte unter ütjtäncn ju il>m empor . . .

Unnennbare ©lüdffeligfeit, unbegreifliche! — ©ie toar fedtjjetjn 3ab,re alt,
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Tic balle nid) 1-5 erlebt, nidjtS erlitten, bie 3urunft lag Oor ihr luxe oor einem

JHnb — im *Dtorgenf(§ein. 2)ie SBelt war ein SßarabieS, bewohnt bon guten

SRenfdjen, unb bet SÖejte unter iljnen ftanb bot il)r glüfjenb oor SDöonne unb

SBegeifterung unb nannte fie feine Sötaut.

XIV.

2)er ©dmiteijrer, ber fid) bisher nidjt trotte türmen bürfen in Sofebfja'S

©naben au fielen, genofc oon bet ©tunbe bei JBerlobung an iljte auBbfinbige

$odjaäVung. 6ie entbetfte blöyicfc, et fei baS duftet eines Cannes, bem ge-

tabe nut fein 9ted)t gefd)ef)e, toenn man ff» ben Slang neben ben ljödjften Sßerfön*

Ii d) fetten im Orte antoetfe«

6ie oerbraud&te an einem Sage mef)t SBorte be§ SobeS füt Stnton als feine

eigene ^fluttet im ganaen ^aljre. 2)iefe war nut bemüht bie SluSlagen an SBoljl*

wollen, bie fld& bie SdjWiegermutter ju ©unften beS SBrdutigamS oerurfadjte,

burd) eben foldje 511 ©unften bet SBraut ju beefen, unb fo entftanb ein %u$*

taufö oon Komplimenten , beten Slnaafjl unb Temperatur nidjtS au toünfdjen

übtig liefe.

33ei bet SBeOötfetung beS 2)orfe§ ettegte bie beüorfteljenbe Söetbinbung beS

#errn ©d&ulleljrerg mit bet $tau 2Bäfdjmcifterin lebhafte unb nid)t unftimpa-

tljifdfje Iheünabme.

„Xiafj bie 2Ratie immer rticas 2Iparte8 haben toill, baS Weife man ja!"

„2)er mufe oon toeit fjerfommcn, bet ifjr redjt fein foH."

„2)a8 etfte Wal ^at*3 freiließ nid&t gut angeflogen."

„9la, bielleid&t Wirb'S biefeS «Mal beffet geraten."

„3$ toünfaV if>r'S, benn ein braüeS SOÖeib ift unb bleibt fie!"

2>iefe SReben Würben oon ben oetf^iebenften Seuten gefüllt, ein ©neiget

äufeerte fid) gat nidjt übet baS ßreignife beS TageS — baS toat bet SlloiS.

fltteiftenS fälidj et ttübfelig untrer, brad&te bie pfeife nidjt auS bem 9Jhmbe

unb taufte toie ein ©d&lot. S)ann toiebet ladete er laut auf oljne ©runb. 2lm

brüten Sag erfdnen et, um grau SMtetn feine ©ratulation baraubringen, unb

am oieiten erfufjr man, bafe et einen längft geplanten Sdjritt ausgeführt, unb

mit bet 6djwejter feinet Jöerftorbenen Söerfprudj gehalten Ijabe. SBatbata ttug

biefe 9tadjrid)t in'S Bajdjhauö, unb madjte ba^u bie toegtoerfenbe 23cmerlung:

riefet toitb ifnn etft toiebet toob,l fein, jefct f)at et toiebet einen Teufel, oot

bem et fii^ fürd)ten fann."

Marien t^at et leib, biefet SaufenbCünfilet feines UnglüdS, unb fie füllte

fid) Oon ihrem Unbehagen bei bem ©ebanten an ihn nidjt befreit burd) bie

llebetaeugung, bafe fie ib,m nid^t au Reifen oermoa^t t)ättc.

S)a§ SBetoufjtfcin, Slnbere i^rem «mi6gef^id überlaffen au müffen, bilbet

baS $förtlein, bur* toeld^eS bie Srauer in bie fceraen ber ©lütffeligen fäleidjt.

unb eine ©lüdffelige toar [\t [a\ 2)er «Ulann, ber iljr ß^rfurd^t ein-

flößte, ertoieS i^r ß^rfur^t, fd&enfte i^r fein Vertrauen unb aog fie au 3iatf>,

unb toie in ein fjöfjereS, ein Unteres Seben, führte er fie in baS ßeben feiner

©eele ein.

(5r Ijatte feinen ß^rgeia, ober ben größten, ben — feinen au faben. 3luf
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bcm Dotfe tooHte et feine ßaufbafm beginnen unb enben, unb fie für eine fieg«

teich sutüdfgelcfttc galten, toenn et einft bie ßinbet bet JHnbet, bie jefct auf ben

Sdjulbänlen fafeen, um einen Schritt, toieUeicht auch nut um ben 5lnfafc ju ei-

nem Sd)titt OOttoättS gebtacht f&^e.

„SSottoattä in bet ©nfid&t, bie gut $flichttieue füfjtt, gut Sttenge gegen

fich, jut JBetachtung niebtiget ©enüffe unb ttäget Sdjläftigfeit im Kenten unb

im £I)un/ tief et unb in feinen Blauen Bugen glomm ein Sichtfdjein auf.

„(£8 gibt eine ßnttoicfelung bet 3Renfchen, einen gottfehtitt im ©uten,

unb feine gefäfjtlichften fteinbe finb bie, bie iljn leugnen. £et ©lauben an ba§

©ute ift e§, bet ba8 ©ute lebenbig macht, unb in bem Qntyn biefeS ©laubenS

toetbe id) fämpfen unb auch bann nidjt Oetatoeifeln, toenn eä mit nicfjt belie-

ben fein fott in ihm ju ftegen. 2Ba§ mit nicht gelingt, gelingt biefleia^t einem

betienigen, bem ich al§ altet Sftann ein fieptet fein toetbe, obet feinem Sohn,

obet feinem (Jnfel."

2öenn et fo fptach, hat *ötatien ba§ ^tieftetlia^e feinet HöefenS, JBetehtung

etjtoingenb, entgegen. Sie empfanb feine fefte, gebulboofle ^poffnungefteubigfeit

toie bie 9täf)e Don ettoa§ ^eiligem.

3>n feinet ©egentoatt toat fie tuhtg, Oetliefj et fie, bemächtigte fidj if)tet

eine unetttäglidjc Sangigfeit.

„3h* toetbet fefjen," fagte fte $a ifjtet SOtuttet, „ich toetbe mein ©lüc! nicht

etteidjen. @8 fommt ntc^t baju."

Die Sllte lachte: „S9ift nättifcf)? 3n paat Sagen toitft jum etfien

«mal aufgeboten."

—„Unb toenn ich gum btitten «Wale aufgeboten toäte, unb toenn ich neben

ihm Oot bem Slltat flänbe — noch im legten Slugenblicf toitb ettoaS gefc^c^en,

baä mich oon if>m toegtei&t. m fann nicht anbetS fein — ffit folc^eä ©lüd

bin ich nicht beftimmt, mit fann ein folcheS ©lücf nicht blühen."

„@eh toegl" tief bie fluttet. „$u teb'ft redtjt toie eine, bie oetliebt i3!

©in *Dlfibel fönn'ft fein, ein junges bummeS, Seinen Sieben nach."

2Ratie anttoottete nicht unb behielt oon nun an ihte felbftquäletifchen

©ebanfen füt ftaV

60 fam bet Sag h^bei, an toelchem bie 33etlobung in einem E (einen Steife

Oon ©önnetn unb ffteunben, in bet SBofmung bet gtau SB&fchmeiftetin gefeiett

toutbe.

@in fejtlich gefchmüdCtet Sifch fianb, füt jefjn ^etfonen gebeeft, in bet

gtofjen Stube. Die beiben «Dtüttet hatten einanbet gegenübet an ben fchmalen

Seiten bet Intel $lafc genommen, an ben bteiten fafjen ted)t8 oon Sofepha

bet £>ett SMcat, bet in SSetttetung be§ ftettn Sechant etfdnenen toat, bet

Sdjulgehilfe, ba8 gtäulein Äanjleitatf) unb $ett fjoltenecf; linfS abet ba8

SÖtautpaat, jtoifchen föettn unb ffrau ßangleitath- 2)ie leitete ^atte fid) um
feinen $tei3 entfchliefcen tooUen, ihten $ut abzunehmen. 3)a et ein fehl ftatt«

ItdjeS ©ebdube toat, auf bem, toie©efttüppe auf einem alten 2hutme, btei ju»

fammengebogene Sttaufefebetn (attetbing§ mit meljt ^tel atä Satt) tagten,

machte fleh bie Sache feb,t impofant.

3m Anfang hettfehte fpanifche (Stilette.
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Die Sraut War ftill unb bleicS, ein Ijofjet grnft ruSte auf iSrer ©ttrn.

2)er ^Bräutigam nicSt Weniger fäjWeigfam als fte, oergafj (Sffen unb Ürinlen

über ber ^olbeten 29ef(Säftigung, fte anaufeSen. Der Heine muntere SJicar Satte

nodj feinen einigen 2Bi| au«» Äfjtel gegeben, unb 3ofepSa ftcS auf bringenbe ©in*

labungen unb SBitten befdjränft, ben aufgefegten ©Rüffeln bod) Gljre $u machen,

als bie Sljür geöffnet würbe unb ein Liener aus bem ©djloffe eintrat, ber atoet

flörbe trug, öon benen einer aroölf ftlafd&en <£f)ampagner unb ber anbere jtoölf

fjlafd)en SBorbeauj enthielt.

©eine Dur$laud)t, ber Surft, Ratten bem ßellermetfter SBefeSl gegeben, bie

retdje ©penbe auf ben ©peifettjcS beS 2Bafdt)Saufe8 ftellen ju laffen.

pubica gerietS in SSeftürjung, als fie aufe^en mu&te, Wie ber Auftrag

pünftlicS erfüllt Wutbe.

6ie Winfte Marien au fi<S-

„©eftotten ©ie nidjt, bafj meljr als jtoei biefer ^lafd^en geöffnet Werben,"

flüfierte fie i$r au. 2>a8 ift SBorratS an SBein für 6uer ganacS ßeben; bei

eurer golbenen §od)aeit barf er nodj nid&t erfäöpft fein . . . 3Wei ftlafcScn,

liebes ßinb, atoei SflaftSen SötSftenS! . . . »ringen ©ie baS üebrige bei ©eite .

.

klarte l)&tte biefem SOBunfdje gern ftolge geleijtet, aber cS War nidjt meSr
mögliay 3n übereilter Dienftfertigfeit Ratten ftoltenect unb ber ©d>ulgeljilfe

ftd) Bereits mit Keffer unb ÄorfateSer über eine SlnaaSl Gt)ampagner=58outeitlen

Sergemadjt unb bie entljülften oor 9lnton SingcfteUt, ber mit fouüer&ner @lei<S-

gültigfeit bie StoxU gegen bie De<Ie fließen lic§, unb baS perlenbe ©etränf in

bie ©läfer fluttete, unbekümmert barum, ob einer ober ber anbete ber Herren

ftdj in ber €ilc oergriff, unb ftatt beS SQBeinglafeS ba§ SBafferglaS Sinreidjte,

pubica räufperte ftdj laut, unb fragte: *2BaS tSufi Du, mein ©oljn?"

3ofepSa fagte : „Hber — idj bitt'!" Die ßanaleir&tSin fagte nidjtS. ©ie Satte

bereits an bem bis ynn 9lanb gefüllten ©las genippt, baS Jyoltenccf galant

Oor fte f)ingefteHt. ßtjampagner War einmal Um ßeibenjdjaft, fte öermod&te

nidjt au Wiberfte^en, unb ließ nun iljtc 33lide, um ben ftrengen klugen, bie

pubica machte, au entgegen, Wie jerflreut im 3itnmer SerumfcSWeifen. Der

ÄanaleiratS unb ber SJicar nidten cinanber über ben £if$ au unb labten Iteraltdj.

3efrt Sob ber Gifte fein ©laS:

„«Oleine Herren unb Damen, idj bitte um Sßermiffion, ein untertljSnigfteS

$0$ ausbringen au bürfen auf baS SBoSl ber (Sblen, bie baS unfere im Äuge

Ratten, als fie uns biefeS löftlidje ftafj großmütig augewiefen. @S lebe ©eine

Durchlauft, unfer gnäbigfter gürft, unb SocSbeffen burd&laudjtigfte ©emaSlin!"

Sitte traten Sefd&eib unb Snton Würbe ausgeloht, Weil er eS mit SBaffer

tSat. Der eifrige ©djenle, ber bie anbern fo grofjmütljig betSciligt, Satte für

fi# felbjt au forgen üergeffen.

$afd) Würbe nod) eine ?\ia]d)c geöffnet, $ntonS ©las barauS gefüllt, unb

eS Ijieß baSfelbe auf einen 3ug leeren, benn ber aweite Toaft, au bem ber ftanalei-

ratS bie ©efeQfa^aft ermunterte, galt ber 3ftaut. Dann !am ein britter auf

ben Söräutigam, unb ein oierter auf bie JBrautmütter, unb ein fünfter auf bie

©djuljugenb, ben %nton ausbrachte.

©eine feiige ^Befangenheit Satte ft<S in eine nod} feiigere ^citerteit oerWanbelt

;
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unb flott cincS fanften SidjteS tote fonft, glühte in feinen Slugen ein lebhaftes

fteuer.

„Der 3ugenb!" tief et. „3$ bring'8 bet 3ugenb, meinen ©djuUinbern,

benen idj mein XieBcn toibmen will, im SSerein mit meinet geliebten fjftou, meinet

£erjen8gebieterin."

pubica ftanb auf, umatmte itjren Solin unb fagte ihm baBei ins ßljr:

„Srin!' nidjt metjr!" ^ofeplja toarf iljm eine Äufjljanb au, bie ßanaleirätf)in

brad& in fronen au3 unb fnüpfte bie ©d)leifen iljteä $ute3 auf; ifjre Softer

eilte fjerbei, um üjr biefelben mittelfl eines ßnotenS im hatten ju 6efeftigen.

(Snblidj ertönte bom £ofe ljerauf eine raufdjenbe 5Rufi!. 5Jlit fötiHen

*Wi§tT&ngen ging e3 an, unb graulein ßanaleiratf) llagte ettoaS affectitt „D toel)!

o toef)!" Hber bet ©d)ulgelnlfe bot, ft<$ ein wenig ju gebulben. „Dfl8 ift nut

im Anfang fo, fie toerben fid} in bie «DWobie fäon hineinarbeiten . . . £öten

©ie — jefct toirb'8 eine $PoUa!" fpradj bet Junge Sttann - unb „D — fe^en

©ie, im §ofe tanjt fdjon 2lHe8!" fefcte et, gang begeiftett auffpringenb, Ijinau.

föidjtig, öot bem £auje Ijatte fidj bei ben ßlängen be8 ©t&nbdjenS, ba8

bie Dorfmufifanten bem ^Brautpaar bradjten, ein Statt improbifirt.

„Janjen toir aud)!" tiefen SRutter unb Sodjter Äanjlettat^, unb gfoltenedf,

bet fogleidj bemertte, ba§ pubica unb 2Ratie mit bem 33orfd)lag nid)t einüet-

ftanben toaren, beeilte fidj ifjn lebhaft ju unterftüfcen, benn fein liebenStofirbiget

(Ujarafter perleugnete fid) nie.

3m 9lu Ratten bie fetten ben £ifd) in bie ßtfe unb bie ©effel an bie

SBanb gefteflt.

Da nfiljerte pubica fid) ,3fofepo,en unb flüftette ib,r ju: „6§ ifl fd)on gu

biet gettunlen toorben. 3dj brädjte fo getn ben föeft be8 SOBeineS in ©id)etb,eit.

aber tooljin?"

3tofep^a nidfte, unb beutete nad) bet £odjaeit8trulje : „Dort toär' $lafc."

Slnton toar jefct mit feinet Staut an eines bet fünfter getteten, Ijatte eS

geöffnet, unb Sielt eine Heine Slntebe an bie SHufitanten. Die fibtige ©efett-

fdjaft btängte fidj um iljn, feine 2Borte mit S3eifaU3.@emutmel begleitenb.

Den Slugenblitf benfifcten bie SSerfdjtoorenen.

3ofepI)a fjob ben Derfel bet Srufje in bie $öl)c, unb auf bie in betfelben

fftuberli<$ geotbnete 2B&fdje legte pubica rafd) bie no$ Oertorften fjlafdjen, oier-

je^n an bet 3aljt, borfidjtig l)in, bafj fte bott neben einanbet lagen tote fd)lafenbe

ffinblein.

Wlücflic^ toat baS SBet! üoabraa^t unb ^ofep^a fteefte ben ©$lüffel bet

2tu^e ttiump^ttenb au fid), toäfjrenb bie ^Jlufif ben ©d)lu§ bet fc^ulmeiftet-

lio^en töebe mit einem iufd^e üet^enlid^te. 9lun aber gingen bie fa^mettern»

ben ganfarenfl&nge in bie eineä gemfitfjltdjen SOßaljerS über, unb f^on falj m«in

bie gfrau Äonaleiröt^in ftd) be^enb i^re§ monumentalen ^ute§ entlebigen, unb

Don bem *Utmc f$oltene(f$, fo toeit bieS möglidS toat, umfpannt, bind) ben

©aal rollen. Da8 $aar bot einen ungemein er^eitemben 5lnblitf. Der SJicar,

ber neben Sofeplja auf bem ßanapee ?pia^ genommen ^atte, rief: „29raoo.\

Der Aian]lciratl) toiegte fid) fdjmungelnb fjtn unb l)ct:

„©d^aut meine 3llte an ! Die ifl Ijeute toie au§getoed^felt. Dem (Stempel,
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fo bebenflifl eS ift, mufc ber ©atte folgen, grau «Dtarie Sßalter, bemna$ft

SBettner. barf i$ bitten?"

Sie tonnte nidjt anberS, als bie ©inlabung iljreS oornel)mften ©afteS an«

nehmen, aber eS fiel iljt fdjmer. toot feierlid) unb ernft unb feineStoeg§

tanjluftig ju SRut^e. Unb oötlig trautig toutbe fre, ba fie ben fd&meralid&en

SBlitf getoaljrte, ben SInton iljt aumarf, als fie mit einem 2lnbern aum Sanae

antrat. (£r fd&ien @infprad&e tljun an motten unb fie ertoartete eS audj, unb

t)&tte fid(j beffen gefreut. 2)odfj meinte ber SdjuUefjrer, fogar an fold) einem

einaigen unb nie toieberfeljrenben Ofefttage fei er fdjulbig für frembeS Vergnügen

mefjr als für fein eigenes au f^rgen, bemeifterte feinen Unmuts unb fdjmieg.

9Iuf bem Sifd), an roeld&em er Marien traurig mit ben klugen öerfolgenb,

lehnte, flanb noa^ ifjr ©las mit (Sfwmpagner gefüllt, oon bem fie faum ge-

nippt Iwtte. ßr nalmt e§ unb lehrte eS auf einen 3ug.

Sogleidj mürbe ihm tue» 1)1 unb leirfjt, ja fogar luftig \u Rinthe. 25aS

fommt baoon, menn man ftdj männlidj beatoingt! Unb nun gilt'S nurl) ein

UebrigeS tljun. SDic #öfltd(jfeit, bie feiner SBraut burd& baS |>aupt ber Familie

beS JlanaleiratljeS ertoiefen rourbe, befdf)lo& er einem 2ttitgliebe berfelben au oer-

gelten. 6r ging auf baS ftr&ulein au, öerbeugte fidfj furj unb unterneljmenb,

unb bie SÖeiben flogen burd) baS Limmer.

9lun roagte aud& ber S$ulgef)ilfe grau pubica eljrfurd&tSüoll au einem

Sourdjcn aufauforbem, baS ifjm unter ber SSebingung augeftanben mürbe, bafj

eS bei bem einen üerbleibe.

3naroifd)cn tmtte fjoltened feine S)ame oljne Unfall bis jum Kanapee ge»

fteuert, auf bem fie fidf), feljr erljifct, a»ifd)en ^ofeplja unb bem Söicar nieberlie§.

6S mar aber IcineSroegS iljre 2lbfic&t fidf) bereits föulje au gönnen. S3ielmcljr

mattete fie nur ben Moment ab in bem 91nton aufhörte mit iljrer Üodjter ju

tanaen, um ifjn fehr gnabig herbei au toinfen unb au fpredfjen:

„f>err Sdmllefjrer, nun mir QtDeil" <£r mar im ^Begriff auf 2Rarien au»

aueilen, bie ber Äanaleiratf) fo eben fittiglidj au einem Seffel geleitete, als biefer

Stuf an ib,n erging. 2Bie üom 2)onner gerührt blieb er fteljen. ßine grofje

ßmpörung gegen baS ©efdjicf bemädjtigte fidj feiner. £>ennodj leiftete er ©e»

fjorfam ftumm unb grimmig.

Seine Butter bemerfte angftlidj, mie bie 3orne8aber auf feiner Stirn

fdjrooU, roöfjrenb er feine fernere S3ürbe burdfc baS ©emadf) fa^letfte.

. <Sr Ijatte faum bie $älfte bcS SöegeS aurücfgelegt, als ftoltenecf fidj Marien

näherte unb fie aum Sanae einlub. Sie erbob fidj — feljr langfam atterbingS,

unb niefte nur mit aögernbem ©ernähren bem Schreiber au, ber fein @eftcf)t

aum füfjeften Säbeln Dcrjog, ba§ tljm au ©ebote fianb, unb bie akrlidj gerun-

bete Stedjte nad^ tt)x auSftredtte.

?lnton falj eS — mie burd^ eine äöolfe. S)er 6b,ampagner begann ju

mirlen bei bem feiner Ungeroofjnten, unb jagte i^m eine fjflutlj üon unb,eimlid^en

©ebanfen bur(| ben $opf . . . ^mmer mirb eS fo fortgetjen ! raunten fie . . .

3»mmet mirb fie mit Slnberen an bir üotbcifdfjroeben, unb bu mirft immer, mie

SiföpljuS einen Stein m&laen ben iöerg l)inan . .. (ünen Stein? nid^t bod^

!

2)er SSerg felbft mar e§, ben SInton oorroärts bemegen füllte. Unb baS mürbe
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i^m ftfjtoerer Oon ©ecunbe au ©ecunbe . . . unb 4oäIjrenb et ftd) an bet unlö§*

baren Slufgaöe mfiljte, entführte ein gelber Unfjolb bie ©eliebte. ©ne unfaßbare

SBangigleit erfüllte feine »ruft: ,Waxit\" fdjrie er plö|liaj auf. Sie toudjtige

2)ame in feinen 5lrmen aerflofc für tfm in ßuft unb ftanb auf einmal allem

ba, fie tou&te felbft nidjt tote.

„2öeld>e Unart!" fora* fte, unb errötete für i4n, ober eigentlich mit tfon.

benn fein @eftd)t l)atte ft<$ beunrufjigenb bunfel gefärbt.

„Sanaen ©ie md)t mefc! 34 bitte ©ie! 3$ befötoöre ©ie!" rief er feiner

Söraut ju.

klarte toanbte fid) betroffen, pubica erfäraf unb ftammelte öertoeifenb:

„SRein ©oljnl mein ©oljn!" fjfoltettedt fieberte giftig : „Oljo— toa§ ift bennba§?"

2)ie ©efeUföaft brftngtc ftd) au einen ftnftuel in ber Glitte be3 3immer3
aufammen. Slnton mar allein an einem, SJtatie mit goltenecf am anberen @nbe

beäfelben geblieben. ^ofeplja unb pubica conbolirten ber ßanjteträtljin, bie fid)

für beletbigt erflarte. 2)er Äanjleirat^ tröftete feine ftxau.

„@elj 2lltc, !omm! tanjen toir bie unterbrochene 2our gufammen fertig,

unb ©ie, folgen ©ie un3 nadj mit itjrer SÖraut, $err ©dmlleljrer. ©ie friUeS

SBaffer, ©ie feuerfpeienber SJefuO, ©ie!"

„flammen finb'3, ^err ßanjleiratb,, ^flammen ber ©ferfudjt, bie er fpeit!"

Ijöfjnte ftoltenecf unb mit bebenber ©timme ertoiberte Slnton

:

„©djeraen ©ie nid)t, &err!"M ift ba§ SBefte, baS man fjier tljun fann," fiel ber Jötcax mit ©trenge ein.

S)iefe 3ure^ttoeifung Ijatte ba§ SJciggefdjic! — nidjt juredjt ju

fommen. ©ie ertoeefte bie 6ntrüftung beffen, bem fie ju Üfyeil tourbe.

erfafjte ba8 beflemmenbe ©efüljl, bafc er oon f^einben umringt fei unb fämpfen

müffc, ein einzelner gegen 3lHe.

„2Ba§ null tdj benn? ©nen Sana mit meiner SBraut toitt idy. mein 9ted)t

forbere idj! . . . 2lu§ bem Söege!" rief er, unb brftngte oorto&rtS tote ein ßöroc.

2Me wichen aus.

„©aperment, iefct toirb'8 ©rnft! föette fidj toet fann!" fgerate ber ßanalei«

ratfj mit unaerftörbar guter Saune, ergriff in gefpielter Slngft bie fjludjt unb

flieg auf bie ^oc&aeitsitrulje, um oon biefer 2öarte au8 bie Situation a«

beobachten.

9lnton falj nidjt rechts unb nidjt linfS, fonbem ftürmte unentwegt auf

ÜJtarie au.

S)icfe Ijatte fidj toieber auf i|ren ©effel ftnfen laffen ; einen 3lrm im ©d)o§e,

ben (SUbogen beS anbem auf ber Seime be8 ©tufjlS. ©ie ftüfcte iljr ©efidjt

mit iljrer $anb unb blitfte ben tjerantretenben Stautigam auS roeit geöffneten

klugen ftnfter unb gtotlcnb an.

SBaS ging nid)t %Vitö in ib,t Oot in biefem fa^tecfli^en ^lugenblidt? 2>a fam

et ^etan bet 5Jlann i^teS ^etaenS, i^tet Söete^rung, iljrer Anbetung — unb

ertoerfte eine fürdjterlidje (Srinnerung, einen enttoürbigenben Söergleidj . . . ©nSSilb

flieg cor itjr auf, baä an 3al)re beö ©lcnb§ mahnte, unb ber ©rniebrigung. . . .

„Sflarie, fommen ©ie, 33larie!" rief er, unb fie fcfjütteltc ben ßopf unb

anttoortete leife:
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„stein — nctn.

„SQßic? roaS fagen Sie? . . . 9Wn?"

„3tä tanjc nidjt me^t!"

^i^^tiö^t xnel^^ ? ie^) ei^tj ie eic ^6e^tüi^ji* ^ ^Q^lii teurem ^2In^^e^m me^^i*/ ^xT&eic

mit mit tansen Sie!"

©ie befann fid}, a°9 bic ©titn aufammen unb — „%u% ntd^t mit 3&nen,"

gab fU ttofotg gurüdf.

2>id&t (jintet Triton etfd&ott fSroltenecFS fpöttifd&eS Cadjen : „einen großen

Anlauf Ijabcn ©ie genommen, um fid) einen Roth au Ijolen. £alja!"

„einen Äotb ? . . . 2Rarie, baS tfjun ©ie mit ni$t an — baS !önnen ©te

nid) 1 1 . . ." ftammelte bei JBetlj ö Ijnte.

2)et Slnbete abet etljob ton Beuern fein teuflifd&eS ©eldc&tet unb mahnte

eifrig:

„^Bleiben ©ie babei! laffen ©ie ftd) nidfjt iefct f$on ttotanniffren!"

2tu8 bet SÖtuft SlntonS bta# ein bumjjfet ©<$tei be« ©<$metae8 unb bet

2But$:

„SHatie! SBenn Sitte roibet midj finb — ©ie müffen au mit fteljen. Jöe-

roeifen ©ie'S ! Sanaen ©ie mit mit ! . . . ©eben ©ie mit bie .ftanb unb meljt

noi$ — bot biefen Sitten, SHatie, geben ©ie mit einen Äujj!"

*Dtatie fotang auf.

„3efct einen ßujj ?" rief fle. 2)et böfe ©eift, bei oon i$t gewiesen roat,

feitbem fte biefen SJlann lennen geletnt, bet ©eifl bet ftoffaljit bem&d&tigte fid>

if)tcr, braute bon ifjrem Slntlifc . . . 2lnton fafj baS unljeilüerfünbenbe Seiten

nidjt, obet mifjadjtete eS; in tüfjnet SSetttauenSfeligfeit beugte et ft$ aur ®^
liebten niebet, ba — etljob fie bie $anb ..

.

Sin in bet 2Beltgefd)i$te berühmt getootbenet Totgang, baS @eri($t, baS

eine gtofje Königin beteinft an intern ftolaeften ©ünftling öottaog, roiebetb,olte

fid) Ijiet . .

.

2Jton oetnaljm einen leisten ©djlag, bann roatb eS tobtenftitt. ©iejenige,

bie ben ©tteidj geführt, unb et, bet ifjn empfangen, blieften einanbet an —
ftatt unb fdjtedgelfiljmt in rootttofem entfefcen.

©ie übrige ©efettfd&aft blieb glei^fatts ftumm. S)en Setbieä^et fjoltenerf

roütgten Bereits bie fturien bet Sftcue. 3Ba8 im SBufen ^ubica'S unb 3ofe*$a'S

ootging, entaiefyt ftdj bet 33ef<$teibung.

ffcft emfcfanb man e8 toie eine etlöfung, als auB bet ©egenb bet ^od^seitd*

ttulje Ijet ein lautes Ätad^en ettönte unb jugleid^ ^ilfetufe ftd^ etljoben.

68 roat bet ßanalettatlj, bet fie auSftiefe. 6t b>tte ba8 SJHjjgefd&id gehabt,

in ben motf$en 2)edel bei alten Xtulje einaubtedjen, unb mit iebet Slnfhengung,

bie et madjte, feine ominös getootbene ijöljcic ©tellung aufzugeben, fan! et tiefet

in'S Jßetbetben unb richtete neues Unheil an. ©o oft et einen fjrufe feft auffegte,

um ben anbetn ^eben au lönnen, Hittte cS untet bemfelben, atfe^te e8, btauftc

eS empor toie aus einet feigen Duette.

$et SSicar, ^oitened unb bet ©a*)ulgel)ilfe eilten fjin^u, unb als eS ilmen

gelungen roat, ben Äanaleitatfj aus feinet 58ebtängni§ au befteien unb i^m auf
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ben »oben ju Reifen, toarcn feine Stiefel nafc bis an bie ßnödfjel nnb mit
fteinen SläSdjen bebecft.

2)er ©djulleljrer nnb feine tiefgebeugte Butter Ratten in attet ©tille ba3

3immer öerlaffen. 2)er Söicar unb ber ©dmlgeln'lfe folgten intern 23eifpiel, nadj*

bem fie fld& fummarifdf) bei ben nod) 3"*ütfbleibenben empfohlen, goltenecf

Ijarrte aus bei feinem (Sljef unb beffen gamilie.

33erbinblid& eilte ber ßanjteiratlj auf bie 2)amen beS §aufeS ju:

„Sdj entfcfjulbige midj taufenb 9ttal unb Wir bebanfen un§ für olle genoffene

<£f)xt. ß§ War feljr fdjön . . . 2)er fleine 3foifdjenfatt am ©d&luffe, immerhin —
intereffant . . . (Sine gang eigentf)ümlidf)e .£>anbfjabung ber ©ered&tigfeitSpflcge —
id) glaube nid^t, ba§ bie mobetne SCßiffenfdjaft eine SBejeidfmung baffir bejlfct . . .

SBaS bet SBalter öetbient Ijätte, Iwt bet SÖettner befommen . . . 2Bir empfehlen

unS Ijodjadjtenb, unb Wünfdjen rcd&t guten Slbenb!"

XV.

3Jlutter unb Sodfrter waren allein. 3ofepf)a motzte ftd& an ber ^odfoettS-

ttulje ju fo>ffen. ©ie Ijatte baS ©d&lofi geöffnet, bie ftefte be8 Settels gehoben

unb entfernte nun beffen krümmer unb bie Sterben ber ftlafdjen. 3fammernb

betrachtete bie Sllte bie in Gfjampagner unb SBorbeaur. gctränfte 2öfifd)e, jam*

mernb nafmt fte ©tüdC für ©tücf b,erau8, unb legte fie auf bcn Sifd) unb bie

©effel.

ÜJlattc aber rang bie §Snbe unb bifj bie 3^*** int ©d&merj jufammen.

„Butter! Butter!" fd&rie fte plöpdj auf, unb 3ofepfja Wanbte fidj, erfd&üttert

burdj ben JHang bet äSerjWciflung in ber ©timme, bie gu iljr rief.

„3efct ifl'S aus mit mir! 0 «Mutter, WaS Ijab' id& getrauV
S)ie Butter Ijattc feinen Sroft für fie.

,2lu3 t3\ baS glaub' idj felber. Söenn er 3)ir fjeut' nodf) ben Hbfdjieb§=

brief fctyreibt — mid& Wunbert'S nit. (53 g'fcfn'eljt 2)ir aber red&t. S3om

SGßalter t)aft S)ir SIffeS g'fallen laffen unb fyift aus ©tolj nit g'mudffi, unb ben
freu3bta0en *Dlann traftirft Wie einen ©djulbuben Wegen ein biffel Uebermutlj ....

2Ba§ Ijat er benn oon 2)ir motten? — C£inen 2anj, einen Äufj! £ftft nad§=

geben, er fjätt' S)ir nodj abgebeten, toie i$ if)n !enn' . . . *0can Ijat'S ja

g'feljen, er iS' ben 2Bein nit g'Wob,nt, mar gleich Weg oon ben paar Kröpfen.

£er SBurfd), ber ©'Ijilf ljat fed£)3 9flal meljr getrunfen, unb fjat auSg'fd^aut

toie ein Äft(\"

*Dlarie nidfte ftumm bejafjenb ju Ottern, WaS bie Butter fpradt). ©ie

tocinte unb fdjlucfote, unb fo oft bie $au8tb,ür ging, fo oft ©d&ritte auf ber

Xreppe oerneljmbar Würben, fo oft b,otd^te fte, ob nid&t ein SBotc fam mit bem

oon ifjrer Butter angefünbigten 2lbfd)ieb§brief.

58iS tief in bie 9tacb,t toaste fie in SobeSbangigteit, aber eS fam nichts.

Butter, er Ijat nid^t gef^rieben," fagte 9flarie am borgen, unb 3ofep^a

antwortete:

„<§x meint ^alt, 8« benn ftreiben, Was baS 3lnbere aud^ fo

benfen fann."

Trutze ftunbfd^au. VIII, C. 23
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£)en Sag über toanbelte Warte im 2Bafdjljaufe untrer unb oerfab, iljr 3lmt

tote im STraume. ©leidfc nadjbem Slnton iljr i^atoort erhalten, Ijatte fie iijre

(Sntlaffung genommen; tljre ftadjfolgerin foHte bemnädfrfi eintreffen, ©eftern,

in intern ©lüdfe nod&, badete fte nid&t oljnc äöebauern an ben beoorfieljenben

2lbfd)ieb bon bem ©d&auplafc ifyrer langjährigen S^ätigfeit — jefct t)ätte fie i^n

lieber fjeute al§ morgen oerlaffen. 2ldf), unb am liebften f)ätte fie fidj in tiefte

ßinfamfeit bergraben. Sie Ijatte eine ^anblung begangen, bur<§ toeldfje fie in

eine $eib,e geftellt tourbe mit ben ©emeinen; fte füllte ftdj gefunfen, tiefer nodfc

al§ in'8 UnglüdC — in bie 6djma<$.

3toei Sage betroffen — au8 bem Sdjulfjaufe tarn feine SBotfdfjaft.

3n ber 9lac^t jum britten ettoadjte 3>ofeplja unb fab, burd) ben Xljürfpalt

einen ßid&tfdjein au8 bem Qimmtt t^üt 5Eodjtcr bringen. Seunrutjigt crljob fie

fidj, unb bei Marien eintretend fanb fte biefe gan3 angefleibet am £ifd(je fi^en.

„2Ba8 tljuft benn?" fragte fie.

„3dj mödjt' gern fdjreiben, aber e§ gct)t nidjt," anttoortete eine Don Xtjränen

crjlidEte 6timme, unb ein blaffeS, jerquälte§ ©efidjt erljob ftd) ju ber Sllten:

„6eb,t nur — bret SBögerln Ijab' idf) fd&on oertoüftet. ßaum I}ab' id& ein

paar QtiUn auf'8 Rapier gebraut, fo löfdjt mein bumme§ Sßeinen bie föalfte

toieber au8 .... £5 ©ott!" ftöljnte fte, „id(j Ijab '8 |a getoufet, bafj mein ©lücf

in krümmer geljt; aber bafj id& felbjt e8 jerfd&lagen mufj — ba8 fjätte idj nid&t

geglaubt!"

„3öarum 2)u g'rab g'mufet r)afl, ba8 toeifj id) nit," fagte bie Butter.

„3eftt ift'8 geliehen , unb baä Sd£)tedli<i)|ie ift — ie|t mufj e§ audj babet

bleiben," entgegnete Warie. „3$ toei&, toie gut er ift. 2öenn idj Ijingelje unb

fage: 5ßerftof$e mid) nidjt, nimm mid§ in ©naben toieber auf! — (Sr tfjut*8."

©in menfdfjlidf) S^üljren unb ein menfdjlidf) hoffen toar bei biefen Söorten

in 3ofepIja ertoad&t:

„*Ra, toenn'ft ba§ benlft," fagte fie, «bann probir'8, gefj Ijin."

„Söeil i#8 benfe, barf idfj nidjt hingegen. (58 gehört ftd& nid&t für iljn,

bajj er mir beraeiljt. 3df) Ijabe it)n fo lieb, ba§ id) ib,m eine beffere ^rau Oer-

gönn* unb toünfdje, al§ ic^ bin. Unb midfj felbft ^ab' id^ bodf) aud^ nod^ su

lieb, um einem Sftenfdfoen ju fagen: 3$ oerbien' S)id^ nid^t, id^ feb' e8 ein,

aber id^ bitte 25idj — nimm mid| bodfj! . .
."

ooicptja oerfudjte e8, bie Sodjter ,ut einem oerfölmenbcn Schritte \n

betoegen, aber fte fanb fein ©efjör. Wade blieb unerfdjütterlid) unb fagte

aulefct:

„%n ben S5rief ba Ijabe id^ ib,m feinen JRing hinein legen toollen unb baju

fd&teiben : ßebtoob,!, toir paffen nidf)t für einanber, unb fonft nidfjtS . . . 3lber

fo gern id^ möd^te — id*) bring' e§ nid^t ju Staube. 3$r mü§t ben 9ling felbft

Ijinttagen, Wutter, unb bürft fein einziges SBort baju fpred^en. 3$ ty^te freiließ

gern, ba§ er ben meinen behielte, benn id(j brause getoi§ unb toa^r^aftig feinen

S3erlobung8ring me^r. 5lber, man barf nidjt b'rum bitten, toenn er e8 ni(^t

oon felber tljut."

traurig fd^lid§ am folgenben Worgen ^ofep^a burd^ ba8 Dorf nadf) bem

©a^ul^aufe, Warien8 Streugut in ber gitternben ^anb.
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93on Söeitem fd&on fjatte pubica ftc Ijeranfommen feiert unb eilte ifjt Bis

auf bie ©d&toelle entgegen.

,,9ld) IteBe grau, toaS Bringen 6ie mir ©uteS?"

„©uteS nit," fagte Sfofeplja in tieffter 9liebergefd)lagen$eit , unb pubica

fließ einen fläglidjen ©eufeer auS:

,,©ie !ann fein Sßertrauen meljr ju ifjm IjaBen — toer fieljt baS Beffer ein

als idj? . . . ©iä) fo ju Benehmen, einen folgen (Srxeß §u machen an feinem

eigenen SSerloBungSfefte .... SBiel ljaBe i$ mit tlmt burdjgemadjt, aBer baS
Ijätte idj iljm bod) nidjt zugetraut, einer folgen — e§ wirb mir fdjtoer baS

SOßort ju geBraudjen, unb mein £erj Blutet baBei — einer folgen föotjljett Ijdtte

id) ifjn unfähig gehalten."

S)ie !leine 3fofeplja Blicfte in unenblidjem ©rftaunen ju ber 5ßrofefforin

empor. Daß ber unfelige JBorgang audj in biefer SBeife aufgefaßt »erben

fonnte, üBerrafdjte fie
;
bodj naljm ftc augenBlicftidj ben Sßortljeil toaljr, ber auS

einer folgen SBeleudjtung ber ©adje für iljre £odjter entförang.

©ie öerönberte fogleidj iljre Haltung.

„@S toar freilia) nidjt fdjön öon ifjm, unb tjat bie Etarie fefjr geh&nft/

fpradj fie in traurigem, bortourfSüollem £one. $ätte iljr nid&t ber *0lutl) §um
birecten Ungefjorfam gegen iljre Softer gefehlt, bie föütfgaBe beS föingeS tofire

unterBlieBen. SIBer unter allen Umftänben mußte Märiens SDßiHe gefdjefjen.

pubica ftetfte ben föing, ben bie Sllte iljr üBerreidjte, mit eBenfo großer

SBetrüBniß an tfjren ginger, als fie ifjn freubig ton bemfelBen gejogen fjatte,

um ifjn bem ©ofjn für feine SBraut su geBen. (SS mar ja iljr eigener 33er«

loBungSring, baS SBafjrseidjcn eines SBunbeS, ben fein 3toiefoalt je gelodert,

fein ilttißüerftänbniß je getrüBt Ijatte; ber in ftarfmüßiger ©ebulb erhofft

toorben toar, in £reue unb SteBe Beftanben, beffen Erinnerung nodj alles £fjun

unb 3)enfen ber altemben Patrone oerflärte.

„Unfere ftinber!" fprad) fte — „baS ift ein ungeftümeS ©efdjledjt. 5)aS

toill alle feine Qklt erftürmen, erjagen. 3)aß audj ettoaS er — bulbet
toerben lann, baoon toiffen fie ntd)t§ . . . 2ßie oft fjatten mir uns getfiufdjt

feljen müffen, Beoor toir uns entt&ufd)t gefüllt unb" — fie ftretfte bie §anb
auS, an ber iljr alter föing toteber ftaf — „biefe @nttäufd)ung fo ftreng, fo

untoiberruflidj gealjnbet hätten! . . . 2ldj, 3före Jooster, liebe grau, unb adj,

mein ©ofjn — ber fdjtoeigt unb fdjtoeigt — unb bezweifelt ftiH, nad&bem er

fid) um fein ßeBenSglüdt getobt fjat."

Filarie ließ ftd> umftänblidj üBer jebeS 2Bort ber Unterrebung atoifdjen

ifjrer Butter unb pubica 33eridjt erftatten. Unb baß audj niajt eines beS

Säbels gegen fie gefprodjen toorben toar — baS fteigerte i^re SSefdjämung auf

baS ^öa^fte.

5lm ©onnaBenb bann, au einer ©tunbe, in toeldjer bie grau ^rofefforin

^ofeplja allein toußte, erfd|icn fte unb toar fefjr aufgeregt.

„Wein 6oljn fdjiift midj, liebe grau, um ©ie unb 3före Softer für

morgen ftad&mittag gu uns ju laben. 3BaS er oorb,at, toeiß ia^ nid^t. SBirb

3(tire Softer fommen toollen? € möge fte! Söenn mein ©o^n für mt$ aua^

23 •
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biefed 2Jcal gang unburdjbringlidj unb ein föätljfel ift, bafür ftel)' i$ gut —
eine uneble $>anblung mit 58ebaif)t gu DoHate^en, beffen ift et nidjt fäfn'g."

6ie eilte Ijtntoeg, beim fic toufjte tooljt, ba§ 9lnton jebe TOnute ifjreS Aus-

bleibens aä^lte, unb nitfjt ertoarten fönne, §u Ijören:

„25ein Auftrag ift befteUt."

2113 Flotte erfuhr, toaS fid& in ifjrer Ebtoefenljeit augetragen, jubelte fie

auf: „@t ruft midfj, er toitl midj nod) fefjen!"

5)orfj erlofdf) gar bnlb ber leudjtenbe föoffnungsftraljl.

2Ba3 ftanb iljr beOor? (Sine $)emütljtgung nidjt. — $)ie wollte ber uor*

trefflid&fte aller *IJlenfdfjen ifjr audj jefet nid&t bereiten. Unb fid) felbft bor iljr

bemütfjtgen, ba§ !onnte unb burfte er aud) nit^t tootlen. 3Ba8 atfo ? — 2ßoau

tub er fie? — ©alt'S einen 2lbfd)ieb, toie er feiner toürbig toar, unb fie ein»

fdmeibenber nodj, als fie eS oljneljin empfanb, fottte füllen laffen, toeldf) ein

$eq fie gefränft unb Oerloren Ijatte. 2öar e§ ba§? — SSon toeldjen 3n)eifel§-

qualen Ijatte fie berjenige erlöft, ber- itjr bie %xa$m beanttoortet Ijatte!

Unb am folgenben Sage, auf bem SSkge in'S ©djul!jau§, fagte fie:

„3dj glaube, SJtutter, bafj i<$ jefet toeife, toie ben armen Sünbern fein toirb

beim legten ©erid&t."

£ie ©efeUfdfjaft, bie in ber Oorigen 2Bod|e bei ^ofe^lja unb ÜJiarie au»

fammengetroffen toar, Ijatte fid& bei pubica Oerfammelt. $n ber «Dritte beä

3immer8 ftanb ein 2ifd) für aef)n ^erfonen gebeeft. 2>ie grau Sßrofefforin er«

fdjöpfte fidf) in Hufmerlfamteiten für ifjre ©Äfte, toar fcljx edjauffirt, Ijöflidjer

benn je, unb babei nid&t im ©ianbe, il>rc 3erjheutljeit unb innere Unruhe au

üerbergen.

Unb jefct öffnete fid| bie Stjür unb 9Jhrie toufete, obtoof)l fie bie klugen

nid&t erfjob: ßr toar eingetreten. (&x toedfffelte einige SBorte mit einer fjfrau in

it)t:er 9lfifje unb füfcte berfelben bie £>anb. Unb biefe grau toar bie ßanalei»

Tätljin, unb biefer .^anbfujj eine Abbitte, unb feine oergeblid&e, toie e§ fdjien.

2)ie gute 2)ame, bereu 3üge Bisher nur 9Jto}eftät auSgebrücft Ratten, lächelte

ictjt noU fculb.
s

JJian fefcte fid) au Sifdfje in berfelben föangorbnung, bie bei'm SSerlobungS»

mat)le beobachtet toorben toar, mit bem einzigen Unterfdjieb , bafe $Rarie iljrcn

Sßlafo nid&t neben Slnion, fonbern i!jm gegenüber erhielt.

Sie l] attc nod) nidjt getoagt, iljn anaufefjen; erft al§ er fid) erhob unb au

fpred^en begann, richtete fic Oerftotjlen einen SBlicf auf i^n. 63 ging iijr toie

ein ©d&toert burd§ ba§ ^)era; benn fie Ia§ auf feinem ©eftd^t bie 6pradje eines

©d^mcraeS, ber bem ifjren nichts nachgab.

w 5Jleine bereiten ©önner unb gfreunbe," begann er mit leifer, aber beut»

lid& oeme^mbarer Stimme. „Sie toaren 3*ugen meiner Verlobung mit grau

SJtarie SDBalter; toir ^aben 6ie Ijeute tjiert)cx gebeten um 3cugen ber Söfung

biefcä SSerlöbniffeS au fein."

gin ©emurmet ber «UtiPiUigung unb be8 J8ebauern§ burcl)lief bie föeifjen

ber 3lntoefenbcn, ber SSicar toofltc fpred^en, aber 5lnton fam ifjm auoor.

Qi fköpfte tief Slt^em unb fu^r fort:

„Orrau «ülarie Söalter ^at entfd&loffen, mir mein Söoit aurüdfaugeben.*
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„Sie alfo, grausen?" tief ber ßanaletrath ;
borf) toutbc auch er Oon

Slnton unterbrochen:

„%xau «Dcarie Balter ftraft mich für ein ffrafroürbigeä Vergehen, bic

Strafe ift gerecht unb idt) neunte fte an. S3or 3hnen bitten habe ich bie ß^r«

fürtet aufeer gclaffen, bic idt) meiner SBraut fdfmlbig mar, fcor 3hnen Sitten

leifte idt) ihr Abbitte. 6inb Sie mit biefer ©enugtljuung aufrieben, grau
SBattcr?"

Sitte roanbten bie Slugen nad) ihr; bie ifjren fd^toammen in X^rfinen, fte

bemühte ftdf) „3a" ju fagen, bod^ entrang fleh ihrem SJtunbe nur ein bumpfer

äöc^elaut.

„ÜBenn ich nicht irre, ift meine ©ntfdjulbigung angenommen morben,"

fpradt) Slnton. „dennoch finb mir nicht fertig mit einanber. ÜBir fd^etben,

aber mir motten nicht im (trotte fdjeiben; beihalb mufe aubor amifchen un§

attec ausgeglichen fein. SEBie idt) ©enugthuung gegeben habe, fo forbre idt) fte

and). ©eben Sie mir je Ist ©enugthuung, grau SBalter."

ßr bliefte fte emft unb feft unb üott gefpannter Grmartung an.

2Jcarie rang im 3roeifel mit fidf} felbft, oon £obe3bangigfeit Oor einem

*Ucifeoerftehen ergriffen. $löfcltch iebod^ fchien fte erratljen ju haben unb erhob

ftdtj- Slnton ftanb regungslos, fte fdt)ritt auf ihn ju, fd^Iang bert 2lrm um
feinen $al8 unb brüefte iljre Sippen an feine SQßange. Sie tt)at e§ bcmuttjig

unb mtä$ hnitbeoott; unb biefer Jhtfe, ben ba§ blüt)enbe Söeib bem angebeteten

«mann fpenbete, toar fein beglüefenber Jhife ber Siebe, e§ mar ein ßufe feierlicher

Sühne. Unb als foldtjer tourbe er oon Slnton empfangen — ohne $anf, toic

ein ihm gebfihrenbeS SRedjt.

2)en Slnroefenben mar au SJhittje, aU roohnten fte einer ^eiligen £>anblung

bei; fogar ber $>erren bemächtigte ftdj eine leife Führung. £er Äanalciratt)

motttc ein Sdjeratoort toagen, um bie feine au oerbergen; aber feine (Sattin unb

feine Sodjter bebräuten ihn mit fo eipgen Lienen, bafe fein unfdmlbigeS

Späfedtjen ihm auf ber 3unge erfror.

Unter attgemeiner Stille liefe bie Stimme 9Inton'8 ftdt) toieber oernehmen:

w 3cfet ftnb mir quitt, grau SBalter, unb Sebent öon un8 fleht e8 frei feinen

einfamen SBeg meiter au get)en."

OJkrie fal) it}n lang unb innig an, al8 motte fte fidt) fein 3Htb einprägen

für alle folgenbe 3eit, bann fpradf) fie:

„ßommt, Butter."

„©alt!" rief Slnton, unb feine ftola betoahrtc Sflut)e oerliefe tt)n. „2Ötr finb

quitt, Sebent ift fein 9ledt)t gemorben; aber — motten mir 3mei einanber benn

nicht mehr gemäßen, als nur ba8 «Recht? ..."

9ftarie, bie fidt) fd&on autn ©*h«i angefchieft hatte, manbte ftdt) ihm mieber

au. Sie aitterte am ganaen Seibc, unb au8 bem tiefften Seib in'ä fjöd^ftc fölüct

Derfefct fühlte fte fich, al§ Slnton ihre £anb erfafetc unb fprad)

:

„3ch mitt ein Seiter unb ein Senfer fein unb bin nur ein fehlbarer SRcnfch-

2Ba§ märe mir, bem Solbaten im SMcnft ber SJtcnf(hheit , ber Sefifc eines

tapferen SBeibcS! <£ine8 SßeibeS, ba§ im gaU ber ftoth fogar bem abgeinteu

£crrn unb 5Jleifter eine 3urechtmeifung au erteilen oerfteht."
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— „£) $err ©djullefjrer!" flehte ÜJlaric in 3etfn"fäun9-

er tjatte f$on ifjre gleite §anb erobert unb 30g bie bielgeliebte grau

an udj:

„Unb fo Wcrb' id) beim no$ einmal, SJtariel" fagte er.

©ie fan! in feine kirnte, überwältigt
#
IautIo8.

eine Söeile Ijerrjdjte tiefftc ©tille, bann fagte ber $anjleiratlj

:

„Tyinudjeit : juft \wd) im legten Moment liabut ©ie eingelenft. 6r Ijätte

<£rnft gemalt, ber eiferne bitter ba, toenn ©ie ifjm ©atiöfaction Verweigert

hätten."

„Unb wäre fia^S fd&ulbig geWefen," fpraaj SJtarie.

Slnton preßte iljren #opf mit unfäglidjer 3ärtlidjfeit an feine SBruft:

„2lu<$ — $ir. Slber Wie ia^'S fcermod&t fjätte, baS Weife id& jefct md)t mefjr!"
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^lamtnio.

L

Die römifäe |$rage ift alfo bon ben lobten toieber auferftanben : Hoffnungen,

bic mit if)t begraben, SBeforgniffe, bie füt immer abgetan föienen, leben bon

Beuern auf. Sft eS roirflid) etroaS £ebenbige3, £anbgreiflidje3, mit bem mir ^u

ttjun fjaben, ober gefc,en ©efpenfter um, bie flinber su erföreden? Hüffen mir

ernftli<$ ber 6adje näfjer treten, ober ftarrt un3 nur eine galbaniftrte Seidje

entgegen, bie ber große ßünftlet auf bem Sdjadjbrett ber mobemen ^olitif su

irgenb einem 3toetf an feinen Sräljten Ijeraufoieljt ?

2)a8 ftnb Probleme, bie nun für einige 3eit ntct)t bon ber Üafel ber=

fdjtoinben toerben. 2>ie nad)folgenben 3cüen bebroljen ben Sefer inbeffen in

feiner SBeife mit einer tt)eoretif$en Erörterung über biefe Dinge. 2öa3 mir

beabftdjtigen, ift blofj einen f)iftorifd}en ^Beitrag )u Beurteilung einer Qrrage ju

liefern, bei melier überhaupt ba8 Iljatfäd)Ud)e weit meljr als apriorifd&e Grör»

terungen mit wfprcdjen Ijaben.

Unter ben oerfdjiebenen ^ublicationen , roeldje üdj in ben legten SBodjen

mit unferm ©egenftanbe befd)äftigten, bürften bie in bem erften 3anuarb,eft ber

„föaffegna nationale" 1882 enthaltenen Sluffäfce bie bcmertcn8toertf)eften fein.

2)iefe 3cHfd^rift gefjört feit einigen ^aljren ju ben fjerborragenbften föebuen

Italiens unb fteHt gegenmartig ba8 Drgan berjenigen föidjtung bar, meldte gu-

gleidj italienifd)* patriotifdj unb fatljolifd) benft; mit anbern Korten, ib>e

Herausgeber unb Mitarbeiter arbeiten burd)fänittlid& im ©eifte ber SBalbo,

«RoSmini, 5Jtanjoni.

63 mirb l)iex bon einem namhaften ©elebjten Italiens 3unäcf)fi ber inter-

nationale (Sljaratter beä ©arantiengefefceS ljerauSgefteflt unb gezeigt, toie irr»

t^ümlict) ba§ 23orgebcn bei „$irUto" ift, toeldfjeä jenem ©efefce einen rein internen

Gfwrafter gu« unb jeben internationalen ^arafter abfprid)t. 3nbem ba§ ©aran»

tiengefefe bem in Italien tooljnenben $apft ben Empfang frember ©efanbten,
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biefen fclbfl bie bisher Oon ifjnen in Slnfpruch genommene Stellung fammt allen

ihren ÜBorrechten gugejtanb, erfannte Italien implicite ben internationalen

(Sljarafter feines ©arantiengefcfceS an. Stefe S^otfod^e mag in biefem klugen»

bliefe als befonberS unbequem empfunben werben; fie ift aber jefct toeber toeg-

juleugnen, noch ]o leidet su änbern. Ser SBerfaffer beS angebogenen 2lrtifel5 her

„9taf|egna" lann bab,er nicht umhin, baS ©arantiengefefc Dom 13. SJiai 1871 als

im italienischen ^ntereffe bebauerlict), als eine Duette forttoö^renber SBerlegen-

heiten für bie italienische Regierung anjufehen. Seiner Ueberjeugung nact) Ijätte

bie römifche ftrage eine Beffete Söfung burd) ein Statut ober eine Uebereinfunft

gefunben, wie fie f. 3. oon bem «Dcinifterium föicafoli beabftchtigt tourbe.

föicafoli'S ©runbgebanfe mar, 3unfichft bur<h ein organifdjeS ©efefc bie

SBejieljungen jmi^en Staat unb flirre in Italien ju regeln: er Ijielt ba§ für

bie ©runbbebingung jeber lünftigen Bereinigung ber römijd^en Srage; erft mit

biefem ©efefce in ber f>anb badete er ftch in föom au präfentiren unb nad) Um*
ft&nben bie materiellen ©arantien feftaufteflen , toeldje ben 5papfi als Ober*

haupt beS ßatholiciSmuS in ber Ausübung feineö 91mte§ frei unb unabhängig

matten. Sie nam^afteften *Öcitglieber be§ (Sabinetteä föicafoli maren barin

einig, man bürfe nicht (toie baS bie ©efefcgebung Oon 1871 geujan hat) gtoet

boQlommen Oerfdjiebene Singe, baS SSerhßltnifj Oon Staat unb Mivdje in Stalten,

einen ©egenftanb rein nationalen SicchtcS, unb bie bem Jßapfte nothtoenbigen

©arantien, bei welchen eS burchauS auf internationale ^Beziehungen anfam, in y
ein ©efefc jufammentoerfen. SaS flJcinifterium backte alfo junächft baran, burdj

ben ©efefcenttourf 23orgatti*Scialoia oom 3fahre 1867 bie ©runblagen eine!

itaXicnifd^en StaatSurchcnrechteS im Sinne ber (Saoour'fdjen formet „Libera

Chiesa in libero Stato" ^crjufteUcn. Sic Urheber biefeS ©efefceS toaren ent=

fchloffen, mit bem in SoScana Ijergebrachten leopolbinifchen Softem offen gu

brechen unb 3uf^nbe ^crjufteEen, mit benen bie Gurie alle Urfache hatte |u»

trieben 311 fein. Sobalb baS 33erljältnif$ oon Staat unb Jft'rdje für Italien

gefe^lich geregelt getoefen toötc, fotlte ein jtoeiteS ©etefc bie Öebingungen fixjren,

unter welchen ber Sßapft in bem mit Italien bereinigten 9tom ju erjftiren £>ätte.

SieS ©efefc fottte gu Stanbe fommen, etje man nach 9tom ginge unb unter Um«

ftönben, too Italien burch eine übereilte «efifenahme oon kom nicht felbft eine

Situation gejdmffen hätte, in ber ihm allerbingS laum ettoaS anbereS gu tljun

übrig blieb, als toaS Setta unb SSonght im ^afjre 1871 toirflic3t> gettjan haben. <

Sie Umftänbe fchemen einem folgen Borgeln güuftig; bic ^fransojen Ratten

fta^ enbgültig auS föom surürfgegogen unb bie toeltlid^c 9flaa*jt beS ^ap^eS

lonnte baS ©jperiment i^rcr SebenSf&^igleit machen, ©efiel eS ben Körnern,

Untertanen be§ ^apfteS ju bleiben, fo backte Kicafoli nid)t baran, i^nen bie
j

©inoerleibung in baS ^önigreid) p octro^iren; eS toar aber fet)r mögli(h, ba§

Unruhen ausbrechen unb ben 58eftanb ber pdpftlidt)cn Regierung, ja bic Sidt)cr^cit

ber ^erfon beS ^apfteS bebro^en toürben; in biefem ^fattc to&re Italien als

$?crfteHer ber Crbnung in SRom eingerüeft unb ^ätte bie SPofttion beS ^iliflen

Stuhles nadt) oem in feinen ©runbjügcn bereits angenommenen, nur nod) in

Setailfragen auSjubauenbeu ©efe^e geregelt. Sie betannte 2ttiffion SoncUo toar

ein Äerfudt), eine fricblidje Söjung ber Schtoierigfeit anjubafjnen; fte tourbe
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ihrem Urheber als eine Schwäche ausgelegt: bic leibenfdjaftliche (Erregung ber

©eiflcr brndjlf baS ©efefo SBorgatti » Scialoia unb bamit baS sJ)limftcrium

Sticafoli )um ftaUt. GS liegt eine Ironie beS SdudfalS barin, bafj bie nam-

liefen *D?änner, toeldje bamals jebe Slrt bon ©arantiegefetygebung befämpften,

heute als SJcinifter für biefelbe in bie Sdjranfen treten muffen.

vier ergebt ftd) bic f5fraqc : toi ld>e 9lu8ftd)ten ti nun föicafoli unb feine

fjreunbe, bie 3uftimmung bet (Surie, auf bie bodj ^IleS anfam, für tfjrc

Spione ju gewinnen? Tic 2)arfteHung bet „iRaffegna" bvidjt hin ab, unb ber

SBerfaffer begnügt fid) mit einer leifen, nic^t eingeweihten ßefem unberftänb-

liefen Slnfpielung. SQßir ftnb in bet Sage, biefe ßüde auszufüllen unb halten

e8 nad) reiflidjer Uebertegung für nüfelidj, bie öffentliche lufmerffamfeit auf

einen Vorgang ju lenfen, melier in ben Grtoägungen föicafoli'S eine getoidhtige

9cotte fpielen unb itjm eine bebeutenbe #anbhabe jur Ginroirfung auf ben

heiligen 6tuf)l geben mufjtc.

3ebermann erinnert ftcb, beS DteujahrSgrufjeS, ben Napoleon III. 1859 an

bic Slbreffe €cjterrei<$8 rid)tete unb mit bem ber ßaifer bamals baS erfa^rerfte

(Suropa überrafdjte. £ic Sage ber $inge toar nicht ber 9lrt, bafc bie öffentliche

Meinung einen SBrucb, mit Ocfterteid) für ftranfreidj notfjtoenbig madjtc; toeldje

©rünbe b,atte ber petfönltd) gar nid)t friegSluftige tfaifer, baS I ifdjtud) jtoifdjcn

fid) unb Ccficrretd) ju aerfchneiben unb fid) in ein Abenteuer ju ftüqen, beffen

glücflidjen Ausgang er nur ben unerhörten ftttyttn ber gegnerifdjen fteereSführung

ju banfen hatte ?

Sir finb burdh langjährig« ^Beziehungen jubetläffigficr 9lrt in Stanb

gcfcjjt bic* ftäthfel ju erflftrcn.

©egen Ausgang beS feth&ten 3ab,tjel)nteS toaren bic 3uftänbe fn Italien in

einer SBcife gefpannt, ba§ fotoohl Ccfterrcicfc als bie römifay Gurie ftd) bie

fernere Unhaltbarreit berfelbeu nidjt mehr bcrhcljlen tonnten. 2>aS Äönigthum

Sötctor Immanuel« mar mit ben freiheitlichen unb unitarifd)en Mfpirationen beS

SBolfeS unlösbar berfnüpft. Seit tfaoour bic farbinifchen Gruppen an ber Seite

ftranlreichS unb GnglanbS hatte fämpfen laffen, toufetc man in SBien tote in

föom, toeffen man ftd) bon Sßiemont ju berfehen hatte. *Dtan fannte an beiben

Orten bie *Dtadht ber auf ^Befreiung 3talien8 unb (Einigung ber Nation auS-

gehenben SBeftrebungen ju toohl, um ftd) bem 2Bab,ne hinzugeben, eS fönnten bic

©eifter anbcrS als auf bem 3Bcgc ber getoaltthätigftcn, jebe fteic ^Regung niebet»

ttetenben ^olitif betuhigt toerben; an beiben -Orten toar man burd) bie JPer»

traulidjfcit GabourS mit Napoleon cridjtcrft unb glaubte feine 3e^ berlieren

bürfen. 3n SBien entfihlo§ man fid), Ellies baran ju fefoen, um Italien

ganj in bie $anb ju befommen unb bai betha&tc ^iemont böUig lahm ju legen;

in iHom mar baSfelbe ^iemont als ber SSorlämpfer beS Liberalismus ebenfo

gehafet unb gefürchtet, um beffen 9liebertoerfung felbft um ben 5JJreiS fdhmerj«

Iiihfter Opfer ju berlangen. £iefcr Stimmung Oefteneidj'S unb Kom'S entfprang

ber geheime Söertrag, meldjen ber Carbinal 9lntonclli unter 3"-
ftimmung beS^apfteS mit bem öfter ret chif(hen $o\t 1 858 einging
unb ber Italien ju ©unften Cefterrei^'S eine ganj neue <Phtiftognomie , bem
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toanfenbcn Jßapftthum ben unbebingten Scrjufc be§ öfterretehifchen ÄaiferftaateS

getoä^ren fottte.

2)er Ißapfl üerftanb ftdj baju, in bicjcm SSertrage auf bic SSebingungen be3

(vricbcnv Oon Solcntino aurücfjugehen ; er ©erdichtete auf bie 9lomagna , ioelche

an XoScana, auf bie Warfen unb Umbrien, hielte an Neapel fallen ioilten, fo

bafe [[)m nur ba§ bamalS burrf) fran jLifijdjc Söaffeu befctjüfcte ^Patrimonium üßetti

oerblieb. @§ toar Slntonetti'S 2)anf für bic fran^öfifc^e ^nteroentton tum
1849. Selbftüerftänblich folgte bicfcr geheimen Vereinbarung ein Sct)ufc* unb
£ru$bünbmfe gtoifchen Defierreidj , SoScana unb Neapel, Marina unb sXUobena.

welches Sßiemont in ben glanfen fafete unb ben Sieg beS SlbfolutiSmuS auf ber

£mtbinfel fieberte.

Napoleon III. erlangte burch ßaüour ßenntnife t>on bem geheimen lieberem*

fommen. 5)er Jftteg oon 1859 jexflörte bte 2)iSpofttionen ber Söerbünbeten

;

aber er fcf)uf in bem ^rieben oon 3üri<h eine Situation, roelche für Sarbtnren

in feiner SQßcife behaglich toar. 2)er 3"«$« Vertrag machte auS Italien einen

33unbe§ftaat ober oielmefjr einen Staatenbund oon welchem Ceftexretd& nicht

auSgefdjloffen toar; Italien Ijatte bie ftrembljerrfchaft nid)t ööHig abgesattelt

unb füllte [ich in ber Witte awifchen ben beiben ßaiferreidhen in faum ange-

nehmerer Sage als *Jkeufeen nad) bem Silfiter ^rieben gwifchen föufelanb unb
granfreid).

ßamillo (SaOour ging bamalS oon bem ©runbfafce au§: extrema mala,

extrema remedia. Sr fefcte bie 9Innejion ber föomagna burch, er liefe bte be=

rühmten Saufenb in Sicilicn lanben, er fiel in bie Warfen unb umbrien ein

unb annectirte nad) ber Srfjladjt am ©arigliano unb ber ©innafjme oon ©acta

baS Königreich beiber Sicilicn, ohne bte ßrlaubnife, aber mit 3uloffcn Sßapoleonä.

2)amal3 oerfchlimmertc ftch bie Sage beä ßaiferS gegenüber ben SBifdjöfen unb

ber fatholifdjen Partei t$rantreidj§, bie im ^atjre 1859 nod) bem gel^uge gegen

Oesterreich theiltoeife zugejubelt Ratten. $)upanloup ging für bic weltliche $err«

jdjaft beS SPapfieS in'S %cua unb Wfgr. *Pte oon SPoitierS oerglich in feinem

befannten Hirtenbriefe bic $olitif bc§ JfaiferS mit ber Aufführung be§ SPontiuS

Pilatus. Äein 3toetfel, bafe eS Napoleon tjödjft unbequem toar, toenn stalten

ftet) nicht beruhigte; er brang in ben $apft, auf bie ^rooin^en gu berichten,

unb liefe bie öffentliche Weinung feiner ftranaofen burd) Slbout unb ben Sicomte

be la ©uöronniere bearbeiten. föom fefcte fein unerfchütterlicheS „Non possumus"

entgegen. $a e§ beauftragte eines SageS feinen MuntiuS, ben flaifer förmlich

um ftefiitution ber geraubten ^rooinjen angugehen. Napoleon aeieftnete ftd) bc«

lanntlid) bur# ein grofeeS Wafe Oon föurje au3; bamalg aber mochte ihm ber

gaben feiner ©ebulb jerriffen fein, er sog bie Gopie beä geheimen Vertrags öon

1858 aus feinem 2ifche heroor, reichte fte bem 9luntiuS unb fprach : w333enn ber

heilige Stuhl Defterreich für ben gaH, bafe c§ ftegreich getoefen wäre, bie töo«

magna, bic Warten unb Umbrien jum grofecn Schaben gfranfreichS oerfchentVn

tonnte, fo fann eS baS Je^t auch für mich tyn, nachbem f^ranfreidö gefiegt ^at.

9lom jahlt je^t bie Strafe für feine unehrliche ^olitif gegen mich- 3>dt> liefe

meine Gruppen in Kom, unb baS Oon mir befehle päpftlictje ©ebiet blieb unbe*

rührt. Dejlerrcich jog feine Gruppen au§ ben Warfen unb ber föomagna jurücf,

Digitized by Google



3ur @ejd)td)te ber römijdjen ^tagc unb beä GJatantiengejelje?. 363

um fte nach Solfcrino gegen midi ju fügten; bet ^eilige 3 tu 1)1 ^atte nichts

bagegen einjutoenben ; er möge ftdj felbft unb feine Söorlie&e für Deftcrteid) wegen

beS S3erlufte@ bet Sßiom'njen anflogen, lieber ben Ilicil beS JtirchenftaateS, ben

ich bem ^apfte meinem 23erfprcchen getreu erhalten fyabe, fann ich nid^t hinaus-

gehen" »).

2öir entnehmen, toie gefagt, biefe Sttittheilungen über bisher ber Oeffeut«

lidjfeit oorenthaltene nur fct)r SOBenigen befannte Vorgänge einer burdjauS ftchem

ßueüe, welche mit ben hanbelnben ^erfonen in naher SBejiehung ftanb. 2)ie

3uoerläfftgfeit unferer Angaben erhält eine Sefiätigung burch bie im ^ahre 1858

bon bem ßarbinal S3iale-$rcta gemachte Steuerung: bie föomagna roerbe inner-

halb ^ahteSfrijt aufhören eine päpftliche ^roöina au fein.

SOßenn angeftdjtS biefer Sfwtfache behauptet toürbe : bie unaufrichtige <ßolitif

SlntoneOTS, baS nNon possumus" $iu3' IX. hätten ^iernont feit 1860 notlj*

toenbig unb unaufhaltfam auf bie IBalm ber unbebingten Unification Italiens

unb ber fchtiefjlichen Sinnerjon auch beS IRefteS be§ ßirdjenftaatS getrieben,

toaS fönnte man bagegen fagen? SBenn aber Sftom für eine frembe, Italien be»

herrfchenbc Monarchie ben größten $heil feiner Staaten abtreten fonnte, fo

bachten ftdt) bie 2Jlinifter beS 3afyx& 1867, man fönne ihm bittigertueifc ein

ähnliche^ Opfer für bie fterfteUung beS gfi«ben§ aroifchen ber #ird)e unb ber

Nation jumuthen.

IL

3$ fetjtc inbeffen ju ber ©efchichtc beS 2flinifteriumS fticafoli jurücf, um
betreffs beSfelben baS ju ergäben, toaS auS irgenb einem ©runbe ber Gorrcfpon-

bent ber „SHaffegna" nicht fagen burfte ober tooUte.

SRicafoli'S unb SBorgatti'S 3luSftchtcn auf eine 93erfxänbigung mit ber (Surie

erfcheinen in einem günftigen Sichte, menn man toeif;. toaS fid} roäfjrenb beS

erften *DtinifteriumS föicafoli jtoifchen 9tom unb Surin, be|. Florenz zugetragen

hatte. 2>er ©raf (5aoour hatte bereits burch Sßaffaglia (beffen Austritt auS

ber ©efetlfchaft 3efu, beiläufig bemedt, loefentlich burch biefe ^Beziehungen be-

bingt toorben ift) geheime llnterhanblungen mit Slntonelli begonnen, meld)e

Settino flicafoli, ber ihm folgte ßfuni 1861 — «märj 1862), fortfefcte. 2)iefe

Unterhanblungen fcheiterten, toeil baS ©el)cimni& nicht, wie ber 6arbinal=6taatS-

fecretär plS conditio sine qua non ftipulirt hotte, boflftänbig getoahrt tourbe.

') I ie aBtchtigfeit bet Sadje bütftc e* recfjtfertiflen, toenn mir 9fapcleon'3 Stnttoott in

bem Criginaltert, tote er um vorliegt, rotebergeben: „Se la Sta Sede potera t'ar ameoo delle

Romagne, delle -Marche e dell' Umbria, ove la vittoria fosse stata dell' Austria, e questo a

gran pregiudizio di Francia, puö tarne a meno anche ora che la vittoria tu della Francia.

liouio poi paga il fio della sua condotta subdola verso di me. Jo lasciai le mie truppe a

Roma, e la parte di statu pontificio da tne difesa non fu toccata: l'Austria invece ritirö le

sue truppe dalie Marche e dalla Romagna per condurlc contra di me a Solferino; ne la

S. Sede di oppose. Incolpi se stesso e i suoi amori austriace delle perdute provincie. Piü

in lä di quelle parte di Stato pontificio che io ho conserrato fedelmente al Pontefice non

posso andare.
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63 ift unbefannt, toet ben f$?eb,let Beging; SlntoneHi mod&te iljn botaulgefeljen

unb abfidjtlid) eine SBebingung gefteflt Ijaben, beten botauSftdjtlidfjc 9ii$teint)al«

tung tf)m bcn SJortoanb jum Slbbred&en ber JBerljanbiungen geben fonnte.

2)iefe Präliminarien waten inbeffen nid^t ganj nufclo§. ©ie Ratten ben

geheimen ©ebanfen bei Gurte bloßgelegt unb gezeigt, baß eine SluSföljnung

Italiens mit bem S3atican fein £>ing ber Unmöglidjfcit mar.

2118 SSorbebingungen einet foldjen SSerftänbigung erfdjienen nad&fte§cnbe

fünfte:

1) 3ln bie ©teile bet alten jofepl)inif(i) « leopolbinifdjen SJebormunbung bet

$itdje butdj ben ©taat (in Italien nennen mit bie§ „il giurisdizionalismo") fottte

baS Sßtincip bet abfoluten Qreiljeit tteten. 25er ©taat betitele alfo in allen

geijHidjen Materien auf bie bi8b,er geübten $tonredf)te, ba§ Exequatur, ba§

Placetum, bie Ernennung ber SBifdjöfe (aufgenommen bie ffiüe föniglidfen

JßatronatS), bie S3efd§ranfung bet fbnobalen Sktfammlungen u. f. f.

2) S)em Sßapfte follte ein toenn audf) nod§ fo minjigeS Settitotium ber»

bleiben, auf toeldjem et tottflicf) ©ouberän mar: man erinnere ft$, bafj bamal8

unb neun $aljre fp&tet bie päpftlidfje £>crt}djaft noety beftanb.

£>ie ertteme $attei ftüt^te 1862 ba§ SKinifierium 9ticafoli, unb mit ifjm

fielen audj biefe ^tojecte fnnfidjtiidj 9iom8 unb ber Gurte. 3118 bann bet floten-

tinifd&e ©taatSmann, im 3uli 1866, junt ameiten 2Me bie föegulirung übct=

naljm, ftellte fiel), nad& bem 9lu§gang be8 öfterrcidfjifd&cn Krieges, bie *Rotl|mcnbig*

feit ein, ein neues ©efefc über bie geiftlidjen @enoffenf$aften ju geben, als (fr»

gänjung Desjenigen, toeldjeS bon föicafoli'3 erftem ÜJiiniflcriiim erlaffen mar unb

foeldjeS bie tegulären Orben in Italien aufgelöft b,atte.

föicafolt befafe unb übte einen fötmlidjen Gult für bie fyrei^ext ; et toat ein

feingebilbetet 9flann, abet ofjne eigentliche iuriftifdje obet gat fanoniftifdf>e ßennt«

niffe: ben Abgang folget eiferte frctlidEj in ben großen fragen eine glfin^enbe

Intuition, — eine ©abe, bie bem ©taatSmann jutoeiten beffere &ienjie leiftet,

al§ bie forgfältigfte fadjmännifdje 21u8bilbung be§ ©pecialiften, menn biefem ber

freie große SÖlicf in bie 2)ingc biefer 2BcIt abgebt.

^mmerfjin mußte föicafoli 3lngeftdjt8 bet neuen Aufgaben e8 alä einen be=

fonbetn 23ortf)cit anfeljen, baß ifjm in feinem jtoeiten 9Jtintfterium in 2france§co

SBorgatti unb ©cialoia atoei *Dlänner jur ©cite ftanben, meldte ben firdt)-

ttdjen Sragen cbenfo biel Jßerftänbniß mic ^ntereffe entgegenbrachten, unb unter

benen bet ©icgelbetoal)tet SBotgatti gcrabeau als Serienige bcaeid&net metben

muß, ber unter bcn parlamentarifd&cn Gapacitäten in SSeaug auf biefen ©cgen*

ftanb am meiften Sluctorität befaß.

Sorgatti unb ©cialoia, benen bie ftormulirung bc8 neuen ©efefeeS bon

bem 2Rinifterpräfibenten übcrlaffen mürbe, bilbeten junädjft eine ßbmmiffion,

meldte ftd) mit bet 3>orbcratl)ung beSfcIben befcljäftigtc: baB Söcrf biefet Gom-

miffion etfe^ien ungenügenb, bon feinem cinfjeitlidjen ©eifte getragen unb unftdfjet

Ämifc^en bem alten „©iutiäbi^ionaliämo" unb bem neuen Sßtincip bet „freien

ßitc^e im fteien ©taate" fcfctoanfenb. ©o fab, fic^ benn ba§ ^Riniftetium bet«

anlaßt , bie 9ltbeit einem bet ^etbonagcnbften Surifcn StalienS, bem $to«

fcffot G. 3U übetttagen, meldet (12. 9tobembet 1866) ben Auftrag erhielt, baS
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©efefo gu formulircn. $ludj bieS neue ©cfcfc ging oon einer ©runblage aus,

toelc^c eine 2lrt ßornpromifj gWifd(jen bem bisherigen StaatSfirdjenredjt unb

Saöour'S berühmter Formel barffccHtc %m 30. Woocmber War ber ßntWurf

gur 3wfi^ei>enl)cit ber Sttinifter oollenbet; bann aber entfdb,loffen fidj biefe, einen

gang neuen 2Öeg gu Betreten; <L Warb im Januar 1867 abermals telegrapf)ifd)

naä) fttoreng befdu'cben unb beauftragt, ein gang neues organifäeS Statut über

btc S3egieb,ungen Don Staat unb $ir<he gu entwerfen, für welches itjm fct)t freie

#anb gelaffen unb nur folgenbe ©cftdjtSpunfte als SkftS gegeben würben:

1) ÜBotle Freiheit ber ßirdjc burd) Trennung ber beiben ©emalten.

2) 3urü(fgobe beS tfirdjengutcS, meines ber Staat bei Unterbrfidung ber

Drben trjeilWeife in Sefdjlag genommen ^atte.

3) UmWanbtung be§ unbeweglichen Vermögens ber Aiirrfje in italientf$e

föente; biefe Gonöcrfton foflte inbeffen Don ber Jtirche felbft beWerfftelligt unb

tom Staate nur bann ergWungen Werben, Wenn bie firdfjlidjen SBetjörbcn fie

oerWeigcTten.

ßinflüffe, meldte oon hochgeftellter Seite geltenb gemalt Würben, berechtigten

gu ber Hoffnung, Sßapft unb ßurie mürben ein berartigeS ©efefc günftig auf-

nehmen.

SRicafoli unb fein SlblatuS, ber Siegelbewahrer Sorgattt, Ratten ftdj foeben

mit $iuS IX. wegen ber «efefcung ber üaeonten 23iStf)ümer geeinigt. 3u biefem

3loccfe hatte man SoneHo, einen ^otjen Beamten beS SfuftigminifteriumS , in

geheimer SJHffton nach föom gefanbt; bie ihm gegebenen äfnftructionen toaren

gleichfalls mit $rofcffor 6. Oereinbart toorben.

2)aS Obium, Welches bie SJtiffion Sonello, bie feiner 3«t fo üiel Staub

aufwirbelte, bem 2ttinifterium föicafolt Seitens ber Sinfen gugog. War in feiner

SOÖeife berechtigt. $>er ^uftigminifter Sorgatti ^at ftd) am 3. ftebruar 1871 im

9tbgeorbnetent)aufe über tiefen ©egenftanb oerbreitet unb auSbrütflith erflört:

ber dommenbatore lonello fei angeWiefen geWefen, ?WeS gu üermeiben, WaS

Italiens nationalem Stecht auf 9tom präjubiciren fonnte unb ebenfo baS S5er=

r)ältni§ beS Staateä gur Kirche unb Dem ^eiligen Stut)I nicht gu berühren, bamit

bem Parlament bei üBcrfjanblung biefeS ©cgenftanbeS üottfommcne fyrettjeit bleibe;

man habe alfo in feiner SQßeife baran gebaut, ein ßoncorbat mit bem römifetjen

Stuhle aufgurit^ten unb mit bem Zapfte nicht anberS als mit bem Obertjaupt

ber Religion öerhanbelt, Welcher bie <Dteb,rgahl ber Italiener angehört 1
).

2)er EuSfaU ber erften Skrhanblung fötcafoli'S mit 5Rom üercjiefj alfo bem

fünftigen Statut feine ungünjiige Aufnahme Seitens ber Guric. So gab fief)

ber SBertrauenSmann beS SJtinifteriumS . an bie Arbeit unb er entwarf auf ber

*) Franc. Borgatti, Delle garanzie per la indipendenza dol sommo Pontefice e

della libertä della chiesa. Discorso. Tornata della Camera dei Deputati del 3 di Febbrajo

1871, p. 1—7. I&$ fei l)ier jugleidj auf einige anbere Sieben SBorgatti'ä, betr. ben un3 b,ier

befdjäftigenben ©egenftanb tierroiefen: Discorsi pronunciati alla caniera elettira nella Discus-

sione Bull' asse ecclesiastico, Vir. 1867. — Delle Garanzie per le Indipendenza del Sommo
pontefice e della libertä della Cbiesa, secondo Discoreo. Tornata della Camera dei Deputati

del 15 di marzo 1871, Firenze 1871. — Discoreo del Senatore Fr. Borgatti pronunziato

in Senato del 13 dicembre 1881, Roma 1882.
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ihm üorgefchriebencn S3aftS fufccnb ein @cfc^ in fedjS Slrtifeln, roeldjeS bann

Steiften ihm, bem 5J*inifterpräftbentcn föicafoli, bem Siegelbewahrer SSorgattt

unb bem ginanaminifter Scialoia erörtert unb fchliepch auf fünf Srtifel rebucirt

würbe.

£)ie toter erften biefer Ertifet pnben ftch in ber 3eitfchrtft .,La Riforma

diseiplinari cattolica
k
' (1876 6. 372) beS »olognefer Sßrofeffor <5affani unb in

beäjel&en 2öerfe „Delle principali questioni politiche-religiose" (III. 638) ab*

gebrutft. 3h* roefentli^er Inhalt ijt nachftefjenber

:

5Irt. 1. 2)ie fatfjolifdje Kirche ift im Königreiche frei oon jeber ©inmifdmng

beS Staates in bie SluSübung beS (SultuS unb bie innern Angelegenheiten ber

religiöfen ©efettfehaft.

3Irt. 2. $)ie Ernennung ober ^rafentation ber SBifcfjöfe, ber ihnen unb anbern

geiftlichen SÖürbenträgern Oorgefchriebene @ib, baS föniglidjc $lacet unb ©je*

quatur unb alle anbern ähnlichen Formalitäten unb befchräntenben 2)i§pofttionen,

rote fle aus ben $rioilegien , bem ©erDol)nt)eitsrecr)t ober ben Goncorbaten ent-

fpringen, finb abgefdjafft.

@benfo finb abgefdjafft alle Sßrioilegien , ©jemptionen, Immunitäten, Sßrfi«

rogattoe, rodele bie Kirche in bem Königreich befeffen hat.

5lrt. 3. 9tachbem bie (Sonftitutioncn unb GanoneS ber fatr)o(tfd^en Kirche

ihre ©eltung als ©taatSgefefce oerlorcn hoben, fommen fie fünftighin nur als

firchlicheS tRec^t in ^Betracht, ^imftchtlich tt)ter bürgerlichen SOÖirfung fönnen

biefelben fünftighin üor ber bürgerlichen AuctoritSt unb ben ©eridjteh nur in«

fofern angerufen werben, als fte bem öffentlichen Siecht unb* ber ©efefcgebung be§

©taateS nicht roiberfpredjen.

Art. 4. Sie fatfjolifche Kirche forgt im Königreiche für ihre «ebürfniffe

burch bie frciroiUigen Beiträge ihrer SJtitglieber unb oermöge ber «Mittel, roet$e

fie befifet ober welche fte nach *>en im ©efeij oorgefchriebenen S9ebingungen legi*

timer SCßeife erwerben toirb.

g§ hören bemnach alle Stiftungen beS ©taateS, ber ^rooingcn, ber ©emeirt=

ben unb öon «ßrioatperfonen auf, Wie fte baS firdjtiche unb baS bürgerliche föedht

foWie bie ßoncorbate bisher auferlegten, ausgenommen jene, Welche auf einem

titolo oneroso e convenzionale beruhen.

Als ber ©efcfcentWurf bem Parlament oorgelegt Würbe, fchrie bie Sinfe roie

über baS CSnbe ber SGßelt: eS enttotcfelte ftch eine miniftericlle KriftS, ber 311«

nädjft (gebruar bis ^örj 1867) SSorgatti unb ©daloia, bann, im *JRai, auch

«Jticafoli jum Opfer fielen. JRata^i übernahm Wieber bie f^ü^mtng ber ©cfdtjöftc.

©cin erfteS «Dcinifterium §aiU Italien ASpromonte gebracht; fein atoetteS ber-

fchaffte ihm «JJtentana unb bie Stücffehr ber ffranjofen.

©erabe biefe frembe 3fntcröention hat baS «DHnifterium ^Ricafolt Oor SlHcin

Oon Italien abjuWenben gefugt, unb eS mar ihm baS toorübergehenb gelungen.

S)er ßinfluß beS «Jflinifterpr&flbenten, bie 5JHffton Sonetto, ber perfönlidje Grebit,

beffen ftch oer ©iegelbeWahrer SBorgatti erfreute — er mar einft unter beut

liberalen föegimente $ßiuS' IX. , 1848 — 49 ©eneralfccretär ober roie man in

9tom fagte, primo sostituto di Ministero gcroefen unb einflußreiche ^erfonen ber

Gurie, roie ber (Sarbinal-StaatSfecretär ßambruSchini. oerbanften ihm bie Rettung
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SW ©cföid)te bet tömi^cn groge unb beä Öatantifnflcicjje*. 367

ihres SebenS 6ci ©elcgenheit bet £$lucf)t $tuS' IX. nach ©acta — Ratten bie

Entfernung ber fftangofen aus 9tom Wefentlich herbeigeführt. Ohne ben früh«

geitigen Sturg beS *DZinifteriumS 9ticafoli«SBorgatti hätte baS SPapftthum ben

emftlidjcn Serfudj machen fönnen, auf eigenen f$rüjjen gu flehen; föicafoli unb

feine greunbe baebten nicht im Entfernteren baran, getoaltfam burch eine SSrefdje

in 9lom einziehen. Sie lebten, Wie mir oben ausgeführt haben, gunächft ber

Abficht, mit Eaoour'S ffarmel „Libera Chiesa in libero Stato 1
' toirflich Ernft

]\i machen unb bie firdjltchen 3"f*änbe in einer 2Bcife gu regeln, welche ihrer

Uebergeugung nach fchliefcltch gwingen mujjte, bie 3"f*anbe in Italien

befriebigenber als in irgenb einem anbem Sanbe Europa'S au ftnben. Sie hofften

befiimmt, burch foldjeS Vorgehen baS SMfjtrauen beS fatholifchen AuSlanbcS

wie baSjenige beS h- Stuhles felbft gu befiegen. SBlieb töom ruhig, unb $om
Wäre ficher ruhig geblieben, hätte föicafoli'S Partei bie ^errföaft in P)reng

behalten — , fo toar ber weltlichen SHacht beS ^apfteS bie lefctc unb traurigfte

Jbtaftrophe erfpart. »rächen Unruhen aus, fo hätte Stalten für bie Sicherheit

beS SPapjieS geforgt unb bie 9tuf)e in SRom hcrgeftellt; aber auch hl btefem gaHe

bachte baS SJcinifterium fliicafolt nicht baran, ben Sßapft feiner Souberänetät gu

entfleiben. 2)ie enbgültige Regelung hätte natürlich im detail oon ben Um*
ftanben abgehangen; in iebem $aHe bachte man, bem $apft bie unbefchrönfte

Souöeränetät auf einem Ileinen ©ebict gu laffen , Welches minbefienS bie Seoni*

nifche Stabt, einen 9?om benachbarten $afen unb Eaflel ©anbolfo, umfaßt hatte;

alle biefe fünfte beS pftpftlichen Territoriums hatte man burch eine Sifcnbaljn

mit bem SSattcan oerbunben, toelche auSfchliefjticheS Eigentt)um beS päpftlichen

Stuhles geWefen toäre.

Italien Wäre bemnach nicht als ber f$einb, je tu gar als ber $einb beS

SßapfteS par excellence in Stom eingebrungen ; man fann behaupten, ber b- Stuhl

hätte ftdj bem neuen Sßrotector gegenüber in einer überaus freiem unb glücl«

lichertt Sage befunben, als einft Seo III. gegenüber $arl b. @r.

*

SDßir haben nicht bte Wicht, bic Sßolitif beS EabinetS Wcafoli einer Ätiti!

gu untergiehen ober in bem Gahmen biefeS furgen AuffafceS auf bie grofje f^fragc

eingugehen, ob Eaoour'S „ffteie SHrc^c im freien Staat" als ein $rincip gelten

fönne, beffen Einführung für bie alten Staaten Europa'S möglich unb h«l-

bringenb fei. 2)a8 aber Wirb man föicafoli unb feinen EoHegen gugeben müffen,

ba& ihre Anfchauungen unb Abfluten hinftchtlich ber Regelung beS SSerhältniffeS

twn Staat unb JHrche unb bcSjenigen Italiens gum fj- Stuhle ber ©röjjc unb

Roheit nicht entriethen unb bafe fie hmftdjtlich ber technifdjen ^fragen burch einen

ber Äirche toie ber nationalen Sache gleich ergebenen sDcann oortrefflich berathen

waren. ES hat feittjer bieSfeitS unb jenfeitS ber Alpen eine föeihe oon 9Jcim»

fterien gegeben, Welche bie Söehanblung ber lirchlichen Angelegenheiten, man

möchte fagen, meiftbietenb benjenigen überlaffen haben, Welche am Wenigftcn ba«

Don Oerftanben. Söenn üticafoli unb feine ffreunbe geirrt haben, fo irrten fie

auS Siebe gut Freiheit unb aus tiefet innerer Achtung üor ihr: ein ^rrthum nobler

Art, um ben ich beneiben möchte in einer 3«t, too S)iogeneS mit feiner Sa»
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lerne bie gteunbe roaljrer ftreifjeit in ben Elinijierien unb patlamentarifd&en

(Joterien ntd^t aflju leidet gefunben hätte.

Slber ©efdjeljeneä ift nidjt fo leidet ungefd&efjen au madfjen. 2)a§ 3af)r 1870

t eine JHuft jtoifdjeu Italien unb bem Sßapfttfwm gegraben, bie für baä

.ÜontftTeict) tute für ben Ii. ©tufjl gleidj t)erl)ängni§üott ift. ©ibt e§ eine kniete

über biefen Slbgrunb unb wirb fte betreten werben? S)ie f$rage ifl inljalt|d)Wer

für bie 3ufunft Italiens, ba§, Wenn e3 eine 3ulunft fyabm Witt, fid) ben Firmen

beä SRabicali8mu§ entreifcen mufj; fic ift ebenfo inljaltfd)Wer für bie ge»

fammte fatl)olifd(je $ird&e, beren 3ufunft nid^t minber baburdj bebingt ift, ba§

fic fid) toon Politiken Senbenjen toSlöft, weldje feit ^ahrljunberten ihre Aktion

auf bem religiöfen unb ftttlid&en ©ebiete beljinbert unb üerbunfelt haben.

3)ie©chrift „11 Papa e l'Italia" <9toml881), toel^c ttqfty am Siber

tote an ber ©pree fo Piel ©taub aufgetoirbelt hat, Wirb allgemein auf 3nfpi=

ration ßeo'3 XIII. aurücfgeführt, ^etfonen, Weldhe mit bem ©ebanfengange unb

ber 2lu3bru(f3Weife be§ gegenwärtigen $apfteä befannt ftnb, motten foldje in ber

SBrof^ürc Wieberfinben unb glauben biefe felbft, Wcnigften8 theiltoeife, öon Seo

bictirt. 2)a ift benn freiltd) in hohem ©rabe bemerfenSWerth , bafj bie fjflug-

fdfcrift leine frembe ^ntertoention , feine auSlänbifdje Slrmee mehr herbeiruft!

S)er höh* 33erfaffer fieljt nur au gut ein, bafj bamit bie ftrage nimmer gelöft,

unb nur bie italienifdfje 9tet>olution in ^ermaneng erflärt Wäre. (£r verlangt

aud) bie Warfen, Umbrien unb bie 9tomagna nid)t gurüdC: ba§ ßönigreidj fotte

ftd) nur ton ber „fatal Roma" jmrücfAtefjen unb ba§ Programm ber alten

©uelfcn öerWirHidjen : „Papa sovrano in Italia indipendente". j3ft biefe

*Dtäfjigung ber 9lnfprüdje eine ftmtyt ber Erinnerungen *oon 1858 unb 1867?

^ebenfalls ift SlntoneHi'S Programm nun audh im Jßatican bereits ein über*

Wunbener ©tanbpunft unb bie römifdje grage ihrer enbgültigen ßöfung ein gutes

©tücf nä^er gebraut, menn e8 Wahr ift, ba§ fax ber Stapft felbft ftdj unmittelbar

an Italien Wenbet unb ba8 3ahtfjunberte alte ©piel aufgibt, eine auälänbifdje

sJJla^t gegen bie anbere unb alle gegen bie eignen SanbSleute ju gebraud&en.

JBerftefjen mir etWaS öon ben 3fntereffcn ber #albinfel unb benjenigen ber tfirdje

— fingen, bie bem ©djreiber biefer 3eü*en beibe unenblidh treuer ftnb — fo

möchten mir bieg für ben SQBeg halten, um ba8 au erreichen unb Wahr a« machen,

Wa§ bie päpftlidje giugfcfcrift ben Italienern auruft: ber ©Ratten be§ ^apfteS

Werbe, wie einft berjenige Sßetri ben Jfranfen, fo Italien bie ©efunbheit wieber»

geben: L'ombra del Papa, come giä quella di Pietro, e salutare all' Italia'
4

.
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^ector gßcxfioj in feinen ^riefen unb Memoiren.

©ne banfen8h>ert!je ftrudjt ber jefct fo üppig bfüljenben 39erltoa»33ere!jrung

in granfreid) ift bic JBeröffenttidjung feinet ßorrefponbena. 2)ie erfte (oon

2)antel$Bernarb) herausgegebene Srieffammlung etfdjien 1879 bei Gahnan

Söoto in $ari8 unter bem Sitel „Correspondanee inödite" unb enthielt 150

Briefe t>on SBetltoj on öerfd&iebene ftreunbe unb Jhmftgenoffen. @3 folgte ganj

füralid^ (1882) im gleiten Söetlag ein SBanb „Lettres intimes de Berlioz" mit

einet SBottebe oon (Sfjarleä ©ounob. SBftfjrenb bic etftgenannte 39rieffammlung

metjr ba§ fünfHettf#e ©Raffen unb ©rieben 39erlioa' angebt, betoegt fidj bie

ätoeite üotpgätoeife in bem engeren #rei§ intimer pcrfönlidjer SJtittfjeilungen.

2)ie „Lettres intimes", 141 an ber 3af)l, ftnb f&mmtltd) an #errn Gumbert
fjerranb in 2ßari§ gerietet, ben bie S&ortebe als SBetlio^* Dertrauteften ffteunb

beaeiä)net. Siefeä greunbfdmftäbanb fnüpfte ft$ 1825, in Serlioa' 24. 3af>re,

unb roätjrte ungetrübt bis a" beffen %ob 1869. 2)urd) häufige Sieifen oft unb

anf)altenb getrennt, mujjten beibe f^reunbe ifjre 3uflud)t aur ßorrefponbena nehmen,

fte mar tnSbefonbere bem ftetö mittheitungSbebürftigen SJerltoa unentbehrlich.

Seine S3riefe an gerranb ftnb mit fdjrantenlofer 2lufrid)tigfeit gefdjrieben, ge*

roiffenljafter unb unbefangener, als feine für bie Oeffentlidjfeit beftimmten *Dte*

moiren, unb beStjalb für bie $enntni§ beS *Dlenfdjen Serlioa oon befonberem

SBettfje. SGBenn ©ounob in feiner Sßorrebe einige unefjrerbietige ^eufjerungen 39er*

lioa' über ben „illustre vieillard" ®^eru^tnt unb ben „petit polisson" SBeHtni

bebauerltdj finbet, fo fdjeint uns baS übertrieben empfinbliäV, in 39erlioa' Me-
moiren ftnb nod) gana anbere, fjunbertmal ftärfere Ausfälle gegen berühmte 3«t«

genoffen au lefen. ©ounob'S SSorrebe ift übrigeng mef)r rljetorifd) effectöoll, als

fa$lid) bebeutenb. <Ötan fennt ben ßomponiften ber Oper „Sauft" als einen

geiftreid&en 5Jtann, ber baS Bort toie bie geber oirtuoS banblwbt. 3IlS lebhafter

ßaufeur fann er bödjft anregenb, ja beaaubernb fein, bod& neigt er aur Strafe

unb biefe nimmt fidj gefprodjen botf) roett beffer auS, als gebrutft. ©ounob be*

ginnt feine SSorrebe mit einem £>tymnu8 auf SBerltoa unb einem Söannflud) gegen

2«ttf<$e Sunbf(t)au. VIU. 6. 24
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„2)tc Majoritäten", bie fogenannte 5BolfSftimme, welche ftch anmajjt ©otteS

Stimme ju fein. „$ie ©efchichte lehrt uns, bafj überall baS Sicht bon 3nbioi=

buen auf bie Menge auSftrahlt, nicht bon bet Menge auf bie ^nbibibuen, bom
SBeifen auf bie Untoiffenben, nicht Don ben llntoifjenben auf ben SBeifen, Don

ber Sonne auf bie Planeten unb nicht oon ben Planeten auf bie Sonne. He
quoi! ©laubt ihr, bafj 36 Mittionen SBlinbe ein 2ele[fop ausmalen unb 36

Millionen Schafe einen Birten? Söie! 2öar eS bie Menge, toeldje bie 3Rapb,ael§

unb Michelangelos gebilbet hnt, bie Momarts unb SBeethoöen, bie ©alilei unb

ftetoton? £)er (hfolg bei fieberten ift fefjr häufig nur eine ftxaqt ber Mobe;
er betoeift, bafj baS SBerf auf bem ftioeau feiner 3cit ftcfjt, aber feinestoegS,

baß eS feine $eit äberbauern toerbe. Serlioj toar, gleich Seethoben, eines ber

erhabenen Opfer beS fd)meralid)en ^ribilegiumS : eine Ausnahme ju fein.

6r b,at biefe fdjtoere ScranttüortlidjEeit treuer be&afyt* IffiaS ©ounob nach

biefem oratorifdjen ^euertoerf an perfönlichen Erinnerungen borbringt, ift feljr

bürftig unb befchränft ftch eigentlich auf bie Mitteilung, bafc ©ounob als neun*

jeljniäijriger Schüler beS Sßarifer GonferbatoriumS für SBerlioj fchtoärmte unb

jebc ®elegenb,eit benüfcte, ftch in iÖerlioj' Orchejierproben ju fchleichen. |>ier

füllte fidi) ©ounob befonberS oon einer Stelle au* 33erlioj' 9tomeo*St)tnpIjonie

fo bezaubert, bafj er fte ganj im ©cbfichtnifj behielt unb anbern ÜagS bem er«

ftaunten Somponiften auStoenbig oorfpielen tonnte. (Sine fehr richtige SBemerfung

©ounob'S ift, bajj S3erliog' fo ^art angefochtene ßompofttionen bodj eine gütte

früher unbefannter Effecte unb Orcheftercombinationen in bie Sfflelt geworfen

haben, beren felbft fyodjberüljmte Meifter ftch fpätcr bemächtigten. Sluf bem @e»

biet ber Snftrumentation hat 33crlioj thatfächlich Sdjulc gemalt. Serlioj ift,

nach ©ounob'S AuSfpruch ffan ber SJerfpfitung feiner Popularität" geftorben.

?luf SBerltos' lefcte Oper w £)te £roianer" anfpielenb, bie für ben Hutor eine Duette

unfäglid&er (Snttäufchungen tourbe, fdjliefjt ©ounob mit bem geiftreid&en „mot"

:

SBerliog fei, toie fein helbenmüthiger ftamenSbruber ftector unter ben Mauern
oon Sroja gefallen.

S)ie ^ublication ber erwähnten ßotrefponbenaen fonnte 3U feinem günftigeren

3eitpunft erfolgen, als eben iefct, ba 23erlioj plöpeh eine populäre ©töfje ge-

worben ift in feinem SSaterlanbe. Um ben fo ^ei§ unb bergeblidj erfelmten Slu^m

enblidj bodfj ju erlangen — fagt ber Herausgeber ber Gorrefponbenfl, SDantel
ÜBernarb — fyatte SBerlioj blofj ettoaS fehr ©nfadjeS $u thun: jufterben. 3fn

2>eutfc^lanb mar SSerlio^ als genialer (Somponifi gefeiert toorben ju einer 3"*,
ba man ib,n in ?yranfreid) noc^ ignorirte ober oerfpottete; oietteia^t finbet man
^eute in $)eutf(l)lanb toieberum bie plö^lid^ für SBerliofl auflobembe SBcgeifterung

ber fSfranjofen ettoaS übertrieben unb getoaltfam. ©letdjoiel, bie eigenartige,

mächtige ^erfönlithJeit biefeS Mannes übt auf 5)eutf(he unb gfranjofen bie gleite

3lnaiehungSfraft. unb überaß, too man fid^ für Mufti intereffirt, toerben 8er»
Ii oj' jefet jum erften Mal an'8 ßic^t gelangenbe SBriefe mit 3ntereffe gelefen

toerben. ^ebenfalls finb fte eine toefcntlic^e (Srg&naung ber „Mömoires" oon

Söerlioa, bie 1870, alfo balb nach feinem 2obe, erfchienen toaren. fonnte mir

nicht oerfagen, biefeS SButh, eine ber merftoürbigften Autobiographien, bie toir

befi^en, iefct neuetbingS im 3ufammenhang mit ber „Correspondance inedite"
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unb ben „Lettres intimes" boraunehmen. 9lu8 biefcn Drei einanber ergänaenben

38fid)ern, alfo burchauS eigenen 90tittheilungen beS berühmten XonbidjterS,

gewinnen in i r ein boflflänbigeS 39ilb feine-? Sebent. SBerlioa begann bie 2lb«

faffung fetner 9Jtemoiren im %af)Tt 1848 in Sonbon unb fchloß fie am 9teujahrS»

tag 1865, alfo biet 3al)re bor feinem £obe. SBenn man an biefer reichhaltigen

Selbstbiographie ettoaS bellagen barf, fo ift es beren übergroße, gar biete Sefer

abfehreefenbe 3luSbehnung. 6S geljöit fc^on ein fcljr lebhaftes 3fntereffe für ben

Autor baju, um ftch burd) mehr als 500 Seiten größten OctabformateS mit

feiner Sßerfon gu befchäftigen. 2)aju bie bequeme Sreite, mit meiner Station

gewohnt an ben Son ber feutHetoniftifdjen „Sauferie", manchmal recht unerheb-

liche Scenen ober ©efprächc roiebergibt. Die Sebljaftigfeit feines Temperaments

berleitet itjn, überall ju bramatifiren, tooburdj feine graä^tung allerbingS ben

föeia ber griffe gewinnt, aber an Haltung unb Stetigfeit berliert. So iji <Bcr-

lioa 3. 58. nicht im Staube, fura ju ersten : „3<h ging trofe roiebertjotter Ab-

mahnungen meines ftreunbeS nach 9ftet)lan", fonbern er führt bieS (Seite 440)

ganj als wenn er ein Sühnenftücf fehriebe, in einem fehr lebhaften Dialog aus,

Welcher boch nichts AnbereS enthält, als baS fortwährenb Wieberholtc: „@eb/ nicht!"

beS QfreunbeS unb SBerlioa' ftereottjp barauf einfchlagenbeS : „3$ flehe boch!" föne

launige (Sonberfation SSerlioa' mit bem alten Shü^h^r beS GtonfcrbatoriumS

füllt ba§ ganae 23. Sapitel! <5S bürfte bielen 9ftuftffreunben toiHfommen fein,

toenn ich ihnen liier baS SBefentlichfte biefer Selbftbiographie aufammenhängenb

unb unter dontrole ber eben befannt getoorbenen Gorrefponbenaen mittheile.

DaS *Dterfmürbigfte in JBerlioa' ^Biographie ift ohne 3weifel feine ^ugenbaeit.

#ector UJerlioa, geboren am 11. December 1803 in <£öte-Saint=2lnbre\ einem

Stäbtchen awifdjen Slwn unb ©renoble, ift ber Sohn eines berbienftboUen, ge-

achteten Arztes bafelbft. 2Jcan eraieht ihn natürlich im latt)oltf<3t)cn ©lauben,

„einer reijenben Religion, feitbem fie Wiemanben mehr berbrennt". Sie machte

ganac fteben ^ahre lang feine größte Seligfeit auS; fpäter hat er ftch mit ihr

überwerfen. #ector'S Söater mar ein fehr aufgellärter Oflann, ber nichtSbefto-

weniger feiner bigotten Srau förmlich besprochen hatte, ben Sohn niemals 00m
ftrengen ©lauben abloenbig au machen. 6r ließ ihn fogar manchmal ben Ka-

techismus auffagen — „eineöewiffenimftigfeit ober philofopfjtfche ©leidjgültigfeit"

,

au welcher fich #ector feinem eigenen Sohne gegenüber für unfähig erflärt.

£>ector'S S5ater unterrichtete ihn mit größter Sorgfalt felbft unb auSfchließlich,

fonnte ihm aber niemals ©efchmacl an ben claffifchen Stubien beibringen, hin-

gegen fdjWärmte ber 3funge für Sanbfarten unb föeifebcfdjreibungen, welche feiner

Sßhantafie ein unermeßliches fjfelb eröffneten. ©r War awölf 3ahre alt, als er

gleichaeitig bie atbei großen 5Jkffionen feines Sebens fennen lernte: bie flftufif

unb bie Siebe, ©egenftanb ber legieren mar ein fchöneS achtaehnjährigeS ^Räbchen,

baS £ector auf bem Sanbftfcc feines DnfclS, fltteblan an ber fabotjifchen ©renae,

fennen lernte, efteHa (fchon ber Warne entaücftc ihn) hatte natürlich nur ein

mitleibigeS Sächeln für bie heftige Seibenfehaft beS Knaben, ber feinerfcitS biefeS

>genbibeal niemals bergeffen hat. 2Jtit ergreifenber 2öahth«t fchilbert er bie

Cualen biefer leibenfehaftlichen erften Siebe. 3n biefelbe 3eit fielen feine erften,

unbeholfenen Söerfuche in ber Gompofttion. ßttoaS früher hatte er unter Sin»

24*
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leitung feincS SktetS baS gl a geo l et unb bie glöte fpielen gelernt, liicrnuf

auch bie ©uitarre. 2)ie8 toaren bic biet erften ^nftrumente, burdj welche 39er*

lioj in bic *Utufi? eingeführt Würbe, unb bie brei einzigen, bie et in feinem ßeben

fpielen gelernt ! ©eWife ber feltfamfte Anfang unb baS bürftigfte Material gerabc

für ben «EReiftcr ber grofeen Snftrumentaleffecte unb Orcheftercombinationen ! 39er*

lios freut ftdj übrigens, bafe fein SSater ihn ni$t im ßlaüierfpielen unterrichten

liefe: „3$ wäre fonft Wahrfcheinlich ein gefürdjteter $ianift geworben, wie toier-

aigtaufenb Anbere." ©eine erften (SompofttionSoerfuche trugen, unter bem ©n«

fluffe ber unglüeflichen Siebe ton «Dtetolan, ben ©tempel tieffter 2Mand&olte;

SSerlioa hat fie fämmtltch öemidjtet, nur bie fchwermüthige Gelobte au einer

föomanae auS „@ftetta" (!) Don Florian, rettete er fpäter in ben erften ©afc

feiner „$f)antafiif<$en ©mnphonie" (1829) unoeränbert hinüber. Die ^Biographien

grofeer Gomponiften, inSbefonbere ©lud'S unb Ijaljbn'S, Bilbeten nun bie

SieblingSlectüre beS jungen SBerliog, ber ben SBeruf beS ionbidjterS als baS ^öc^fte

benfbare @lfi<f tr&umte. ©ein 93ater mar anbetet Anficht unb entfchloffen, auS

.frectot einen *Dtebicinet au machen.

Um ihn für bie mebicinif$en ©tubien ootaubereiten, begann bet 3)ater ba§

rieftge ftanbbudj ber Ofteologie Don yjlnnjo mit ihm butchaunehmen. £>ector

empfanb ben gröfeten Jlüibertoitten bagegen, unb nut baS JBerfprechen, man werbe

ihm eine toetthöoHe glöte mit allen neuartigen Älappen auS Süon fommen laffen,

ermutigte ihn, biefen SCBiberWillen Oorläufig noch su befämpfen. neunzehn

fahren oerliefe er fdjweren föeraenS baS SSaterhauS, um in SPariS bie mebicinijche

©dmle ju Befugen. S)er erjte Anblid ber acrftütfelten ßeidjen im ©ecirfaate er«

füllte ihn mit folgern ©raufen, bafe er 311m offenen fünfter hinauSfprang unb

lief, fo Weit ihn feine güfee trugen, ©ein College unb ©tubengenoffe Robert

erfchöpfte feine SBerebtfamfeit, um 33erlioa balb nachh« ju einem gtoeiten f&f

fudje beS anatomifdjen ©aaleS §u bewegen. Unb feltfamerWeife liefe ihn bet ge*

fürchtete Anblid bieSmal unetfRüttelt, et empfanb nichts toeitet als falten gfel.

S)ie mebteinifchen ©tubien toutben fortgefefct, unb SBerlioj gewöhnte ft$ bereits

an ben ©ebanfen, bie grofee 3at)l gemeinfehäblicher Gerate noch um einen Un-

glücken ju oermehren, - als ein Abenb in ber ©rofeen Oper feinen ©ebanfen

eine neue äöenbung gab. «Ulan fpielte „2)ie 2)anai'ben" Oon ©aliert; eS War

bie erfte Opet, welche Serlioa hörte. £)ie entaücfenbe, beraufchenbe SBirfung,

toelche auf ben jungen 9Jtann einbtang, fteigette ftd> mit jebem Sefuthe beS

DpernfjaufeS unb erreichte ihren Wipfel bei ber Aufführung oon ©lud 'S „oPht"

genie in SauriS". Unter bem ßinbruef biefer S3orftettung that SÖerlioa noch aut

ber ©chioelle beS OpemhaufeS ben ©djrour, trat; SBater unb 2ftutter, Onfel unb

Xanten, nichts AnbereS au werben, als *0cufifer. 6r terfchaffte fidt) 3uttitt a«

bem greifen Sefueur, bem berühmten (Somponiften ber „SBarben", toelcher ihn

unter feine ©dt)üler aufnahm unb ftets mit aufrichtigem 3BohltooHen behanbelte.

2)ie Aufführung einer 3Reffe, auf welche Serlioa grofee Hoffnungen gefefct, fcheis

terte an einer SßroBe, toelche in golge fehlerhaft auSgefchriebener ©timmen einem

ShöTiöari glich- SÖerlioa machte fleh fofort an eine Umarbeitung ber 9Jceffe unb

oertoenbete brei Monate angeftrengter Arbeit auf bie eigenhänbige (Sopiatur Q0et

Auflagftimmen. S)och fehlten ihm oollftänbig bie Littel, eine neue Anffühtung
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)U befahlen. Seine Sitte an ßfj a t c a u b ri a n b um ein Xarl'etjn Don jtüölf»

Ijunbert grancS tourbe mit einigen Ijöflidjen 3*ilen abgelehnt. Der Sßerjloeiflung

nafje, erljielt SBerlioa unerwartet $ilfe bon einem entfmftaftifdjen (fpäter im

äu&erften ölenbe beworbenen) Äunftfreunbe, Samens be $on§. Liefer liel) bie

nötigen jtoölfljunbert grancS, unb bie <Dceffe tourbe mit boraüglidjen Gräften

in bei Äirdje 6t. Wod) aufgeführt ^natoifdjen toar bie Spannung atoifdjen

SSetlioa unb feinen filtern auf'3 9Ieufcerfte gebieten; ber Sßatet erflärte, ben ab«

trfinnigen ©oljn nic^t meb,r unterftüfeen ju tootlen. Um ben legten SBerfudj au

toagen, eilte SSetliog in'S bäterlidje §au8 jurücf. <5r fanb eine eifige 9lufna!jme.

Ler 23ater erflärte, £>ector müffe ber Sttuftf entfagen unb bÜtfe nidjt meljr nad)

SPartS juxüdf. Setlioj berftel batüber in eine an ©tumpfftnn grengenbe bumpfe

33ergtoeiftung ; et berührte feine ©peife, fprad) mit 9ciemanbem unb brachte bie

Sage enttoeber eingefdjloffen auf feinem ßimmer ober in SOÖälbern umljerirrenb

gu. tiefer Slnblicl fingftigte benn bod) enblid) ben 33ater unb milberte feinen

©tarrfinn. §ector bürfe toieber nadj $ari8 unb ju feinen ÜJiuftfftubien aurütf,

aber nur probetoeife, für einige 3eit; falls er ba feine fünftlerifdjen Erfolge,

feine Slnerfennung feines Talentes $u erringen bermödjte, müffe er untoeigerlidj

eine anbere Jßaufba^n einfflogen. Liefe fintf^eibung fottte, ber ftrengen Butter

toegen, ©efjeimnife bleiben. $n feinem £eraenSjubel bermodjte aber $ector nid)t

ju fdjtoeigen; er bertraute ba§ @et)eimni§ ber ©d)toefter an, unb biefe berrietb,

eä an bie Butter. Severe, bon religiöfen Vorurteilen bollftänbig befangen,

f)ielt ifjren ©of)n auf CSrben entehrt unb jenfettS berbammt, toenn er ftd& einer

mit bem Sweater fo eng berbunbenen Äunfttoibme. Wadjbem fie ib,re Drofmngen

madjtloS abprallen fieljt, toirft fie ftdt) t>or ifjrem ©oljne auf bie Änie unb be«

fdjroött iljn, ber SJhiftf ju entfagen. 6r fu$t fie ju befdjtoidjtigen. La fprtngt

bie alte ?Jrau auf, ifjm gurufenb: ,,©o jielje bjn! (Integre Leinengarnen, töbte

und) unb Leinen Sater bind) jhimmer unb ©djanbe! 3fdj berlaffe baS §auS.

Lu bift mein ©oljn nidjt meljr; id) ffodje Lir!" Lamit berfdjtoanb fie unb

flüchtete ftdj in ein entferntet ßanbljauS. 2llS unmittelbar bor ber Trennung

^ector mit feinem Sßater ftdj baljin begab, um ein ßeberooljl bon i^r au er«

Bitten, lief fie babon, fobalb fie bie Reiben eiblirftc. f8ttlio^ hat biefe entfc^*

iidje, unglaublid^e Scene niemals bergeffen; iln fabreibt er jumeift ben V> a fj ju,

ber i t)n feitb,er gegen allen religiöfen 9anati§mu§ unb frommen Unoerfianb erfüllte.

Watt) ^ariS aurüdgefeljrt, nab.m SSerlioj fofort feine ©tubien bei ßefueur

toieber auf unb mar bor 2Wem bemüht, feine ©d^ulb an be 2ßon8 fo fd^nell als

möglid^ ju tilgen. (5r erhielt bom #aufe nur ein 2Jlonatägelb bon Ijunbettunb-

Stoaniig gfranc§; baju fam ber befdjetbene 6rtrag einiger flöten» unb ©uitarre»

lectionen. Sro^bem gelang e3 »erltoa, inbem er ftd^ bie größten perfönlic^en

Entbehrungen auflegte, nad) einigen Monaten fe^S^unbert gfrancS ju erfparen

unb bamit bie $ätfte feiner ©(^utb abguaa^len. 6§ ift eines ber rü^renbften

unb für SBetlioa' 6^arafter eb,renbollften Sefenntniffe, bafe er, um iene ©c^ulb

beaa^len au fönnen, eine tbinaige Cammer im fünften ©todmerfe mietete unb,

anftatt toie früher beim föeftaurant au biniren, fic^ monatelang bon 33rot, SBein»

trauben unb Pflaumen n&b,rte. Liefe Wa^laeiten, au bem greife bon b,öd^ften§

fed^ä bis ad)t ©ou8, beraeb,rte er auf bem ^ontneuf, au 5ü§en ber ©tatue §ein«
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ridjS be» Sterten. S)e SßonS, Don tiefen Entbehrungen feines greunbeS unter»

richtet unb felbft in (Selboeilegenheit, hotte ben unglücklichen GKnfatl, fid} um
bie SBega^lung ber atoeiten £>älfte feines £)arlet)nS btrect an £ectorS Sßater ju

toenben. Dtefer Stritt tourbe PerhängmfjpoH. SSater Serlioj fenbete atoar fo*

fort bie getofinfchten fechShunbcrt Francs an be $onS, erflärte ober, feinen Sohn
nicht toeiter au unterftüfeen, falls biefcr nicht unoeraüglich bie JHnftlerlaufbahn

Perlaffe. S)er alte &err füllte längft fteue über feine ftachgibigfeit, fein Sohn
t)atte nun fünf Monate in $ariS ausbracht, ohne eine Stellung $u erlangen,

einen Erfolg au erringen; anftatt ein berühmter Gomponift, toar er in ben Augen

beS JßaterS ntct)td getoorben, als ein leichtfinniger Sdwlbenmacher unb unpraf*

tifctjer ^^antaft .^»ector liefe aber ntct>t mehr ab oon feinem SebenSibeal; et

blieb in ^ariS, entfdjloffen, fid) mit £ilfe einiger Sectioncn unb grofjcr Spar«

famfcit allein fortzuhelfen. *Dht Feuereifer componirte er eine grofje Oper:

„Les Francs-juges" (bie SÖe^mrit^ter), unb eine Ijeroifdfe (Santate auf ein Sujet

beS griechifchen FreifjeitSfampfeS, toelcher bamalS alle ©emütljer erfüllte. Alle

^Bemühungen beS jungen (Somponiften um eine Aufführung feiner SBerfc fchei«

terten PoHftänbig. Ter SBinter tarn. SSerlioa tonnte fein lucuUifcheS MUaljl

nici^t mehr im freien einnehmen, er brauchte £>ola, Sicht, toärmere bleibet.

Seine Sectionen, ju einem fjranc bie Stunbe, Ratten beinahe fämmtltch aufge-

hört. Er hat nur bie SBahl, bemüthig jum Söater auificfyufehren ober ftungerS

ju fterben. 2)a gibt bie unbezähmbare Seibenfehaft für bie *Dtuftf ihm neue

flraft. 93erlioa lä§t fid) als (Sfjorift im Theatre des Nouveautös engagiren,

einer Keinen SBühnc, toelche SöaubeoilleS unb leichte fomifche Opern gab. Srofc

feiner nur mittelmäßigen Saritonftimme ftegt 39erlio3 burdt) feine mufifalifche

Sicherheit bei ber Aufnahmsprobe über feine fünf icitbetoerber: einen Sein»

toeber, einen ^mffdjmieb, einen inoaliben Schaufpicler unb einen #ird)cnfänger

Pon Saint 6uftad)e. Sein Dienft begann unperaüglich unb tourbe mit einer

*DconatSgage Pon fünfzig fJrancS entlohnt. 6S gelang 39erlioa, ber feinen Altern

biefen größten Schmerz erfparen toollte, feinen neuen Stjeaterbienft PoHftänbig

geheim au hQ^en. Sie erfuhren Pon biefer 6hotiften»ßarriere th^S Sohnes erft

fieben bis acht 3»ahre nach beren Abfchlufj, unb atoar burch Journale, toelche

Zuerft biographifche 9Jotiaen über ihn Pcröffentlichten.

33erlioa. ber inatoifchen bei Teicha (Sontrapunft ftubirt hotte, melbetc fich au

bem @ompofitionS*@oncurS am @onfcr0atorium; feine Kantate „OrpheuS" tourbe

jebodt) nach oberflächlicher unb übeltooHenber Prüfung für „unausführbar"

erflärt. 9lach fo oiclen SchicffalSfchtägen fiel Serlioa in eine gefährliche Siran £•

heit. £>a erfcheint glüeflichertoeife fein Jßater, ben fo oiel frejtigfeit unb (Svnft

boch enblich beftegen mochten, unb gewährte §cctor bie frühere Untcrftüfcung

toieber. 9lun tonnte er feinen Gb,oriftenbicnft aufgeben, toelcher, abgefet)en Pon

bet PhPfifchcn Anftrengung, ben jungen Gomponiften Pcnücft au machen brohte.

„9tur ein toahrhafter SJlufifer," Tuft er auS, „ber augleich unfere franaöftfct>en

tleinen 33ühnen fennt, Permag au begreifen, toaS ich bei bem Semen unb Aus-

führen biefer bummen Wufifen gelitten habe!"

3n bem erften turaen S3riefe ber «Correspondance inödite" trägt ber junge

Söerlioa bem Wujitperlcgcr 3gnaa Sßlepel in ^aris einige conccitanc Potpourris
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übet italienifäe Cpernmelobien an. ©efanntltd) f)at audj 9ticf)arb Söagner,
glciaj Serlioj ein etngefCeifd^ter ©egner aller UnterfjaltungSmuftt unb fteinb

ber Italiener, ftfjnlid&e Slrrangementä füt Sßarifer Verleger gelicfext , um ba8

C'eben au frtfien. SBarum tounbert eS un8 oiel weniger, toenn toir fcaPbn unb

Wojart fleinlid&e ßoljnarbeit Perridjten feljen, als toenn »etltoj unb SBagner

bie§ tf)un? SBetl toir 3fene als bie unioerfellften unb äugleid) anfpru^lofeften

aller ßünfller fennen, benen nidjtS WenfdjlidjeS unb nid)t§ WufitalifdjeS fremb

getoefen. Wit iljnen oerglidjen, erfd&einen SÖagner unb Serlioa einfeitig in it)rem

^bcaliSmuS, unbulbfam, flolj.

33erIio3 l)atte fein fioriftcn jod) glütflid) abgefdjfittelt unb toibmete fid) nun

mit ganjer $raft bem Stubium junödjfi bcr bramatifdjen Wuftf. 2>er Wann
feiner größten, ja fd^ranfenlofen ©etounberung ift ©lud; fein Ieibenfdjaftlidjfter

£afj gehört föoffini unb ben Oioffiniften. ©et SBorfteUungen ©lucffd)cr Dpcrn

fungirte Serlioj im parterre gerabeju als dfjef einer ^anbüoU ®lutf»®nt^u«

fiaften unb foldjer, bie er baju madjen tooflte. $n ocn 3totfdjenacten erflärte

er ifjnen bie Sd)önljetten beS 2>jtbudje3 unb ber Partitur, unb toelje bem Sänger

ober Drrf)efter=2Mrigenten, ber fid) bie geringfte Slenberung erlaubte. „2Bo bleiben

bie $ofaunen? £ier flehen feine Söecfen! SQßer unterftefjt fid), ©ludt gu corri«

giren?" fo färie ber junge enttjuftaft gans laut toäfjrenb biefer S5orfteflung unb

erlebte meiftenS bie SatiSfaction, bafj ber Dirigent, aus fjut^t oor ber SQßicber-

tplung fold§er Scanbale, bie gerügten llnridjtigfeiten Perbefferte. fteue, unge*

a^nte 3beale erf^loffen ftdj nun in rafdjer Slufeinanberfolgc bem jungen Söerlioj:

er ftiefj gum erften 2Jtale auf 6. Üft. SBeber, SBeetljooen unb Sljatef peare.

2>er „gfteifd&üfc" entjüdfte iljn trofc ber befannten SSetftümmelung, toeldje Gaftil«

SBlaje, „biefer muftfalifdje ^ierarjt", ftdj bamit erlaubt Ijatte. «Sei oerfludjt!

33cr£toeifle unb ftirb! > ruft SBerltoj jebem „Serbefferer" eines WeiftertoerfeS ju.

(Segen Wojart füljlt SBerlioj zeitlebens eine getoiffe 23oreingenommenI)eit, toeldje

er Ijauptfftdjlidj barauf aurfitffüfyrt, bafj er „$5on %uan" unb „fjrigaro" in SßariS

nur in ber ifjm Perlja&ten* 3talicnifd)en Oper Pon Italienern aufführen fafj.

9lufcerbcm !ann er feinen Slbfdjeu oor ber ßoloratutfteße im Megro ber „58rief=

%x\e" X üima 9lnna'S niemals Pettoinben
; für biefen allerbingg. nid) t erfreu»

liefen Sonncnfledf in ber „Don 3uan"»$artitur finbet Söerlioj baä ßpit^eton

„f^änblio^" nod> ju milbe.

©ne englifo^c Sdjaufpielettruppe , tocla^e im Cbdon.3:b,eater gaftirt, fütjtt

nun eine ber betoegtefien unb folgcnreta^ften ^erioben in Scrlioa' ßeben 6,crbei.

gr fteb,t jum erften Wale ein 6^afefpeare'fa^e§ Iraucrfpiel („^amlet'') mit Wife

Smitb,fon al8 Ophelia, ©lei^eitig mit bem überto&ltigenben föinbruefe be§

S^afcfpeare'fc^en ^ramaS trifft ifjn bli^artig eine rafenbe ßeibenfäaft für bie

fd)öne Sa^aufpielerin. 2Ber biefe Kapitel nio^t bei Jöcrlioa felbft in ben

Wemouen ober in ben ©riefen an ^erbinanb $ iiier n ad) lim, fann fictj taum

eine ©orftellung machen Pon ber unbänbigen oullanifa^en t'tatur feineä ©emütfjfS.

JRu^ige ßefer bürften toob,l barin übereinftimmen, ba§ ftd^ ©erlioj toie ein 9larr

benommen hat. &r oerliert PoQfiänbig „ben Schlaf, bie Sebfjaftigfcit beS ©eifteS,

jcbeS ^ntereffe für feine SieblingSftubien, jebe TOglidfjlcit gu arbeiten", ßrfa^öpft

Pon tagelangem jiellofem Umb,erirten in ben Strafen unb Umgebungen oon 5pariS,
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fdjläft er ein 2Jtal im Sdmee, am Ufer ber gefrorenen ©eine, ein atoeiteS Wlal

auf freiem gelbe, ein britteS auf einem Sifd^e in einem SBouleOarb«#affee«

Ijaufe. 9cadj jener $amlet*S3orftellung l)atte fid) SBerlioa feft borgenommen, fidj

niemals toieber einer öfjnlid&en Chfdjütterung auSaufefcen. 2)o$ fann er ber

Sinnige oon „Utomeo unb 3ulia" nid^t toiberjteljen. SDie SCßirfung ift furchtbar.

SSom britten 3lcte an oermag er — ber übrigens fein SDßort (Snglifdj Oerfteljt —
!aum ntcfjt au atfpnen, eine eiferne ^auft preßt fein §era jufammen, er fagt

ftdj aus innerfter Ueberaeugung: „3efct bin id) berloren." SBon ben Sfjafefpeare*

JBorftellungen I)ält er fid) mit einer 21 rt SobeSangft fern, boctj grübelt er unab»

läffig, tote er bie Slufmerffamfeit flttife Smitf)jon'S erregen fönnte, toeldjer er

bod) niemals in bie 9täf)e au fommen toagt. @S gelingt ifjm, mit einer ßoncert«

Sluffübjung mehrerer feiner ßompojttionen Sluffeljen ju erregen — nur fie

allein b,at nie baOon reben gehört. 6r föreibt toieber^olt an fte, oljne iemolS

eine 3eite oon ifjr au erhalten; enblid) ©erbietet fte ifcer Kammerfrau, SBriefe

oon biefem fdjredflidjen 9flenfdjen anaunefjmen. Unter bem ßinbrucfe biefer ber*

acljrenben 2eibenfd)aft componirte Serlioa feine „Sinfonie fantastique",

bie (in fpäterer rabicaler Umarbeitung) ^uerft ben 9tur)m be§ origineUen Son-

bidjterS begrünbete unb über bie ©renaen feines SSaterlanbeS trug.

@nbüd) gelingt eS iljm, ben jtoeiten unb balb barauf ben erften SßreiS in

bem muftfaliföen doncurfe beS „3[nftitutS" a« erringen. Viermal fyatte 93crIioj

um biefen SßreiS concurrirt unb errang ifjn erft in feinem 27. 3aljr, 1830, burd)

bie augerorbentlid)fte ^tuSbauer. 2Rit biefem erften greife ift ein fünfjähriges

StaatSftipenbium bon iäfjrlidj breitaufenb grancS berbunben unb bie Ü8erpflid)=

tung, tfoti *n Si°m aujuBrtngcn. SBerlioa begibt fid) nadj föom, too er

in $orace SSernet, bem bamaligen 25ircctor ber franaöftfctyen Sllabemie (in ber

SöiHa «ütebict) einen tooljtmottenben 33orgefefcten unb oäterlidjen gfreunb finbet.

©er Hufentljatt in Rom. biefer ^ö$fte SebenStounfd) faft aller Äünftler, ift für

Söerlioa eine $ein. gr füfjlt fid) in unerträglid&er ©efangcnfdjaft, obgleich bie

franaö^fd^en Laureaten bort eine faft unbegrenate f^rcitjett geniefcen; na$ Se»

lieben größere Steifen in gana Italien machen bürfen, in ber Slfabemie mit allem

9tött)igen tierforgt unb mit jeber Gontrole ifjrer Stubien berfdjont finb. $ber

SBerlioa f)at toenig Stympatljie für baS Sanb unb beffen 33etoot)ner, bie italieniföe

SJtuftl ift iljm ein ©reuel, für ©emalbe unb Statuen intereffirt er fid? nidjt

Ten föub,m ber päpftlidjen Capelle nennt er einen gana unoerbtenten , ben

&ird)en*6ompofitionen SPalejtrina'S gefteljt er atoar „©efdjmad unb @elcb,rfam»

feit" tu, finbet eS aber fomifd) (une plaisanterie) , Don bem „©enie" bes

9JteifterS au fPresen. %n 9tom öerle^rt SSertioa t)&uftg mit 3JtenbelSfo^n«

^art^olbt), tum bem er u'bod) in jeinen Memoiren in auffaUenb fütjlem,

faft gereiatem 2one fpria^t. 2ln biefer Stelle wirb unS bie „Covrespondance

in6dite
u

feb,r mistig unb erfreulid). S)enn ber ungemein ^eralit^e, faft fdjtoar--

meriit^e Xon, mit bem SBerlioa ^ier über «DtenbelSfob,n fabreibt, unter bem

unmittelbaren (ginbruefe if)reS freunbfa^aftlidjen 9Jer!e^rS, ftia^t betröajtlia) ab

Oon ber füllen 3urüÄ^altung, bie SBerlioa in feinen fünfunbbreifeig 3(al)re fpäter

gefajriebenen Memoiren über EtenbelSfofyi beobachtet. 3n feine „römifc^e ©e»

fangenja^aft" fiel ber Jöerfc^r mit gelij 2JtenbelSfo^n»5öart^olbti toie ein fjolber
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£id)tfttahl. »2)q3 ifl ein betounbetung§tofitbiget ^unge," treibt SBetlioa 1831

au3 'Horn, „fein 3teptobuction8»2alent ifl ebenfo gtofc tote fein muftfalifcheä

©enie, unb ba8 toiQ biel fagen. 3IÜe§, toa§ idj r»on ihm gehört, tjat mich ent-

wirft ; td) glaube feft, bafc et eine bet I)ö$ften muftfalifchen ©rfMeinungen biefet

gpod)e ifl. 6t hat mit l)icr ben Gicetone gemalt; jeben Klötgen furzte ich

ihn auf, ba fpielte et mit eine SBeet^ooen'f^e Sonate, mit fangen ©lucf'8

„Wtmiba", bann führte er mid) su flflpn berühmten Ühunen, bie mit, i$

gefiele e§, toenig Ginbruif matten. flttenbelöfohn ifl eine Jener reinen ©eelen

(ftmes candides), toie fic un8 nur tjödjfl feiten begegnen." 9to<h in Diel fpfiteten

«tiefen fpridjt SBerlioa mit gleitet 2Bätme üon OHenbelSfohn. „3fl ^enbelSfo^n

angekommen?" fragt et fr .ftiHct unb fähtt fort: „DaS ifl ein enormes, au&et-

otbentlidjeS , tounbetbateä Talent. 3d) fann nicht in ben 35etba<ht bei (Sorna*

raberie Fommen, toenn ich fo fpteche, benn et t)at mit aufrichtig gefagt, bafj et

öon meiner SJluftf abfolut nichts oetftche. <&x ifl ein butchauS jungftfiulid>er

ß^ataftet unb glaubt noch an eitoaS; ein toenig fütjt ifl et im Umgange, abet

ich liebe itjn feljt, mag et eS auch üieHeidjt nicht oermuthen." 2)a8 ftnb fd)öne,

füt beibe Steile er)tent>oUe SBorte. £ett Daniel Sernarb fjätte ftd) batan

ein SBeifpiel nehmen follen, anflatt in feinem Jßottootte 9Jlenbel8foc}n'8 Stjatafter

auf baS llntofltbigfte |U oetunglimpfcn. SJlenbelSfolm füllte gegen iöetlioa'

ßompofitionen eine entfdjiebene , unübettoinblidje Abneigung, bie jebem mit

5ftenbel§fohn'S ^Ulufif Jßetttauten fet)r begteiflitt) etfdjeinen mufj. S)en eigent-

lichen ©tunb biefet Antipathie finbet nun $ett S3ctnatb in bem fünftlerifdjen

bleibe ^IJIenbelSfohn'S, bei auf SBetlioa „eifctfüd)tig toie ein üEiget" getoefen unb

gleichtoofjl nicht geahnt tjabe, „baf; SBetlioa ihm einfl bie $alme muftfalifdjen

?Ruhme§ flteitig machen toerbe". ^JtenbelSfofjn neibifdj, eiferfüdjjtig — unb

auf SÖerliog? 68 ifl ju albern. 3fn 2>eutfchlanb toeifj eS ^ebermann, bafj

9ttenbel8fohn in 2Baf)trjeit eine „teine ©eele" toar, unb bie ffranjofen tönnen

eS iljtetn SBetlioj auf's SEBott glauben. §ert 2)aniel SBernatb hätte im ©egen«

tfjeil atoeietlei riüjmenb IjerDotheben follen in SJtenbelSfoIjn'S ^Benehmen : ein 9ftal

bie collegiale, freunbfctjaftltc^c »eteittoilltgfeit, bie et ftetS, in 9tom toie fpfitet

in Seipgig, 33etlioj entgegenbtachte , fobann bie Auftichtigfeit, mit ber er feine

Abneigung gegen bie mufttalifdje föidjtung beS Standen geflanb. ©olch mann-

hafte 2öaf)tf)eit$liebe foüte in unfetet 3eit ber conPentioneHen §öflt(hfeit boppelt

laut gepriefen toetben. Unb SBerlioj felbft f)at fie gepriefen, toenngleidj nit^t

ohne einen begteiflidjen bitteten ©efd^maef auf bet 3«W oenn >f5Wenbel§fohn,"

fdjreibt et au§ ßeipjig 1843 an einen $arifet f^teunb, „$at mit übet meine

Sinfonien, unb mein Requiem niemals aud/ nur ein 2Bott gefagt."

?lu(h SBetlio^ toar im ^nnerften eine toat)rt)afte , teblidje Statur. Unglüdf«

liehe »ethältniffe atoangen ihn leiber, als <öluft!..fhitifet beS Journal be8 S)6bat8

feine Uebetaeugung nicht feiten au maSÜten; ba3 toat ihm fchtoet unb peinlich-

«UtenbelSfohn todte e8 unmöglich getoefen *)•

') „3d) ntödjte, Sie lönnten bie neue Cper Don Villau, bem berühmten engliftften (KaDiet-

ptofeffor ,
\K'x<v, ," ''rfirctbt Jöerlioj am 13. VioDembct 1857 an feinen gfreunb K. 9Rotel.

v @lauben®ie n i ri) t etnSOott Don ben mächtigen i'obfptä^en, toeld^e mein b/utigeä
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galten toir fort in SBctlioj' Söiogtaphie. 6t hat feine 9tub,e mehr in ftom

unb gereit^ in einen faum Begreiflichen 3ubel, als JBernet ihm erlaubt , feine

„3toeiiäfjtige italienifche JBerbannung" um fech§ Monate abjufüraen unb (im

Sommer 1832) nach SßariS jurficfauJe^ren. &ier folgt er gleich einem untoibet»

ftef)ltd)en triebe, inbem er ftdj gerabe gegenüber ber ehemaligen 2öob,nung bon

5ftifc Smithfon einquartiert. ®ie alte Seibenfehaft erwacht fofott, als er tum

ber 2lnWejenf)eit ber für ilm feit jtoei fahren 5BerfWollenen hört. 23erlio$

arrangirt fo fdmett als möglich ein grofeeS ßoncert mit ber „^t)antafitfc^m

Sinfonie" an ber Spifce unb bringt eS burdj S3ermittelung Oon §reunben bcüjin,

bafj feine angebetete Henriette ber SProbuction beiwohnt. Sie erräth rafdj ben

3ufammenhang unb erlaubt ihm am folgenben Sage, ftc §u befudhen. Um
feine Stühe toar e§ nun Wieber für lange 3"* gefchehen. Sowohl SBerUoj'

©Item, als bie Familie ber Smithfon erflärten fich auf baS ©ntfehtebenfte gegen

eine 33erbinbung jtotfehen ben S3eiben. Ein 3ab,r lang bauerte biefer Kampf,

mährten biefe Qualen, benen 29erlio3 au unterliegen fürchtete. 2öaS feinen

SCßünfchen hilfwich entgegentam, toar leiber eine Steihe üon Unglücksfällen, toelchc

feine ©eliebte trafen. SJcifj Smithfon ^atte als Directrice ber %tyatexmiUT*

nehmung ihr Vermögen eingebüßt unb toar oon ©läubigern belagert; am sÄbenb

ihrer SBenefodorfteflung fpringt fte rafch au§ bem SCßagen unb bricht ben gufj.

£)ie Teilung ging fehr langfam oorWärtS. Snblich, im Sommer 1833, h*i*athcte

Serlioa feine Henriette Smithfon. „Sie hatte," fo erzählt er, „an unferem £>ocfh

jeitstage nichts mehr auf ber 2Belt als Schulben unb bie ^u8ficht, nur nodj

hinfenb bie SBühne betreten au temnen; ich felBft befafe SlHeS in SlUem brei«

hunbert grancS, bie ein ^reunb mir geliehen, unb mar oon Steuern entatoeit mit

meinen Eltern, allein fie toar iefct mein ©gen, ich trotte allem UngemcuV
f$ür Serlioa beginnt nun eine 3«t ber Arbeit unb Entbehrung, augleich

aber auch gefräftigter lünftlerifcher 3"&erficht. ^in Eoncert, baS er unter

ÜflitWirfung grana StSj t'§ gibt, trögt ftcbentaufenb ffrancS ein, toelchc fofort

ben ©läubigern feiner grau in bie £>änbe fallen. Erft mehrere $ahte fpätet

unb unter empfinblichen Entbehrungen gelang e§ S9erlioa, biefe Schulben g&njlich

au tilgen. 3luf Anregung Spaganini'S , ber für feine 5ßtobuctionen ein Eoncert«

ftücf üon SBerlioa' Eompofttionen toünfchte, fdjrteb biefer bie £arolb*Sinfonte-

SÖelanntlich burchaieht biefe ganae Sinfonie, gleichfam beren gelben repräfentttenb,

eine Solo«S5iola; ^Jaganini fanb bie Sßattitur für feine 3wecfe nicht concertant

genug. 2llS aber Spaganini ein 3ahr fpäter bie £>arolb * Sinfonie unb bic

„gantaftique" in SßariS unter Söerlioa' Seitung hörte, toar er fo entaücft baöon,

bafj er bem Eomponiften am anbern *UtoTgen atoanaigtaufenb QrancS nebft einem

enthufiaftifchen Schreiben ^ufd^iefte. Serlioa, ber franf au ^Bette lag, rief, feinet

Sinne laum mächtig, ^xau unb $inb herbei, toelche an feinem Sette auf bie

$nie fielen unb mit f$fteubenthi'änen ©ott für bie unerwartete .ftilfe banften.

£ier muffen toir SÖerlioa' Zählung mit einer aufflärenben ^Berichtigung

unterbrechen, bie SQßenigen befannt toorben unb'SBerlioa fclbft zeitlebens unbe*

iVuißeton batübet enthält! 3m ©egenttjeile, ich mujjte mir bie grö&te Octoalt antt)un, um
nur rut)ig barüber ju jehreiben."
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fannt geblieben ift. 2Ille SQßclt mar nämlich erftaunt, baß ein fo fönigliche§

©efdjenf gerabe Don 5Paganint gemalt toorben fei, Don beffen ©eij bie uner«

höiteften 29etoetfe allgemein befannt toaren. 2)a§ föäthfel ift erft in neuefter

3eit Don fjetbinanb filier gelöft Worben. $n feinem gcifttcidjen @ffai über

Söerlioj 1
) etjäf)Ü filier, welche merftoürbige Slufflärung jener unglaublichen

©roßmutlj $aganim'§ tcjm 91 offint gegeben fyat: „Slrmanb SSertin, Der

reiche, mächtige öefitjer be§ Journal beS 3D^6at§, b,atte burdh SÖerlioj felbft Don

ber fanatifdjen SBegeifterung be§ berühmten ©eigerä gehört unb machte, ba er

ben genialen Serltoj liebte, ^aganini ben SBorfdjlag, fleh ohne Unfoften al§

©penber ber genannten Summe au befennen. ißaganini that, roie Don ihm

Derlangt fcurbe. *3ft ba3 benn toahr, möglich, glaublich?" frag ich töofftni.

—

„3$ toeiß es,- ertotberte ber Waefho, mit bem fefien ßrnfte, ber ihm nicht

minber toof)l anftanb al§ ber fdjergenbc #umor, in bem er fleh meifteng gefiel,

ßein 3toeifel, baß biefe %f)at\afy noch manchen Unteren befannt toar — Slnbere

mögen fic bejtüeifeln — ich bin Don ihrer SQßa^t^ctt überfleugt." —
^aganini'ä ober richtiger SBertin'8 ©roßljeraigfeit feite SBerlioi in ben

©tanb, fidj burch längere 3«t au3fd)ließlich unb forgenfrci jenem großen SBerte

ju toibmen, in baS er feine befte Jfraft legen tooHte, um e8 SPaganini jujiu»

eignen: bie bramatifa> ©infonie „SRomeo unb $ulia". 3un brause ich

fein Feuilleton mc^t jU fchreiben!" ift ber erfte Su§ruf, mit welchem S3erlioj

ba§ unerwartete ©efdjenf Don fltoanaigtaufenb gfrancä jubelnb begrüßt. 3)urch

fein ganjeS IBuch aieljt ftdj biefer ©ebanfe, — in bitteren klagen über bie ihm

entfefclidje 2f)ätigfeit als jhitifer, in lebhaften ©djilberungen ber peinlichen *üiühe

unb Slnfhengung, mit Welcher er ein Feuilleton |ür 0Ö§ Journal be8 2)6bat8

fertig bringt. Einmal erjählt er fogar, Wie er fich burch brei Sage in fein

3tmmer eingefchloffen hatte, um über eine ihm ganfl unintereffante fomifche

Oper ein Feuilleton ju fchreiben. $)ie Qual, burdjau§ feinen 9lnfang finben ju

fönnen, brachte ihn in folct)c Serjroetflung , baß er fich bie $aare ausriß, Wie

ein JHnb Weinte, enblich, eine Sßiftole herablangenb, bem ©elbftmorbe nahe toar!

Unb bodj Derbanfte SBerlioj feinen 9tuhm unb CHnfluß in granfreich zum großen

ZtyiU feinen Dortrefflichen ^ournalfritifen , bie ihm auch, toie er felbft hetoor=

hebt, glänaenb honorirt tourben! ©eine toiebert)olte bittere ßlage, gänzlich

unbebeutenbe tfunfterfcheinungen ernfthaft befprechen unb mittelmaßige 6om--

poniften loben gu müffen, gibt jebenfallg bie befte ?lufflärung über feinen faft

franfhaften SGBibertoiQen gegen ein Don ihm fo glängenb DertreteneS Fach- Sei

bem henfehenben Sob» unb 6omplimentirfüftem ber franaöfifchen Sagcöfritif

(menigftenS einheimifchen Äünftlern gegenüber) toar e§ ihm, bem felbftpro»

bucirenben 2onfünftler, boppelt fchtoer gemacht, feine abfällige Meinung unDer»

blümt au§jufprechen. ©anj irrthümlicher äBeife h^lt man in S)eutfd)lanb |)ector

SBcrlioj für einen befonberä ftrengen ihitifer. Wan braucht nur einen beliebigen

Jahrgang beS Journal be§ S5öbat§ auf^ufchlagen, um ftch gar fehr Dom ©egen«

thfil 3U überzeugen, ßompofittonen fran^bfifcher (Kollegen, toelche er in feinem

^erjen Derachtete unb Detlachtc unb bie er im Dertrauten ©efpiöch gnabenlo§

l

) .flimfilerleben" öon Rittet, (ßöln, 1830, bei Wl. ^umont.)
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mit einigen atoeifdjneibigen SÖotten Einrichtete, ^at et in feinem 3ouwal in bet

fliege! etfiaunlict) milbe, fogat fteunblict) betjanbelt MetbingS getoaljtt ber

Äunbige jtoifc^en ben 3«Ien bie Snfttengung biefeS ftitifdjen ßiettanaeS. *Dtan

Petgleidje üBetlioa' gQ^lteid§e apologetifdje Äritifen übet ben „gtofjen «Weiftet

3Jta)etbeet" im Journal be§ 2)6bat8 mit ben toegtoerfenben 2Botten, tueld>e et

iljm in ben SJcemoitcn toibmet. 93oflfommen fteien Sauf tjat bet freuiUetonifi

SBetiioj feinet fünftletifdjen Oppofttion bielleid)t nut in jhjei gälten gegönnt:

gegen bie 9Setftümmlet ©lud'fd&et, 2Bebet'f<§et, SBeetfjooen'fdjet Sßattitutcn unb
gegen SRidjatb 2Bagnet, beffen <£tfolge i^m baS £>eta abftafjen. 3m Uebtigen

Petmodjte et ft$ nidjt auS ben ga^Uofen ftäben unb gröberen loSaumad)en,

toeldje ben ^atifet Tvcni U et oniftcn umtoinben unb fein Ihüjnt, wenn and) nidjt

öetfefjten, fo bodi unnnbetftetjlid) nad) teetyts obet linfS biegen. Unb biefen

3toang mujjte getabe ein SJcufifet Don fo fttenget, ia unbulbfomet ßrcluftoität

beS @efd)macfe3 tt)ie SBetlioj als goltetqual empfinben.

SBetlioa tjat in feinen *Dtemoiten bie befannten „*Dcuftlalifdjen föetfebtiefe"

aus Deutfdjlanb , Dcftetteictj unb Stufjlanb noUftänbig aufgenommen. 2luf baS

publicum, bie ßünftletfdjaft unb bie Jftittf in SQBien unb $tag ift SBetlioj fetjt

gut ju fptcdjen. S)ie Aufnahme, bie et in biefen 6täbten gefunben, adelte er

mit Stecht au ben ©lanapunften feine« SebenS. 9Jcand)e itttfjümli$e Angabe

obet Huffaffung toitb man einem beS SJeutfäen gftnalid) unfunbigen 9teifenben

leidjt nad)fef)en. 9lut <£inc3 betüf)tte mid) peinlich : Setlioa' finbifd^e SBeljaup-

tung, 95eetf)oöcn'g A-dur*©infonie fei nod) im 3a^te 1820 in äBien mit bet

dufjetften ©etingfe^fi^ung (avec le plus inortel dödain) betjanbelt tootben,

toätjtenb man fid) gleichartig au ben Opetn oon Satieti btängte! 93ei bet

obetfläctylidjften 9tadjfotfduing t)ctttc Setlioa erfaßten müffen, bafj im %ofyxt 1820

längft fein *Dtenfdj meljt Pon ben Opetn ©alieti'S fptadj, fonbem SRofftni,

SDBetgl , (Sljetubini, JBoielbieu, ßatel unb 9Recjut baS Sfjeatet betjertfdjten. Unb

bafj getabe bie A-dur«Sinfonie Pon SBeetfjoben gleich bei it)tet etften 3luffür)tung

in SBien (1813) einen unett)ötten Sriumpf) gefeiert unb benfelben fottan bei

jeber SOBiebettjolung behauptet lint, toeifj in Deutfd)lanb bet lefcte Ota^eftetgeiget.

Slbet ein Qftanaofe, fei et felbft (Somponift unb *Dcuftffdjtiftfteflet Don bem

Stange eines SBetlioa, tdfjt ftd) feine alten ßinbetmätdjen nietet nehmen. Untet

biefe Pon 39etlioa geglaubten unb neu aufgetif<$ten $inbetmätd)en geljött e§

aud), bafj 6. «De. ö. SSSebet in ßonbon auS fltänfung übet ben 95cifjetfolg

feine« „Obeton" geftotben fei! 2>a§ 2Ba^te batan ift, ba§ Bebet beteitS fe^t

leibenb, ben SobeSfeim in bet 23tuft, naa^ Sonbon gereift toat, Pon too et felbft

ben gldnaenben , aße feine (Sttoartungen übettteffenben ßtfolg beS „Obeton" in

met)t als einem »tief gefdnlbert t)at.

Uebet Stidjatb SBagnet unb beffen SSetljältnifj au Sctlioa geben unS

bie , intimen ©tiefe meljt ^uffd)lu§ als bie «Dlemoiten. $e ioeitet unb lautet

SQßagnet'S Stuf fid} Petbteitet, befto tjeftiget tegt ftdj bie Oppofition in Setlioa-

3m 3ol|K 1858 fdjteibt biefet übet ^annS o. S9üloh): „liefet junge «Dtann

ift einet bet eiftigften 3öglinge jenet unftnntgen Schule, toeld)e man in 2)eutfCt)-

lanb bie bet 3ulunft nennt. Sie geben nidjt nad) unb motten butdjauS, bafj

id^ ^)aupt unb i^t gfahnenttäget fei. 3«h faftf 9^ nidcjtd unb fdjteibe
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nichts-, bic Vernünftigen toetbcn ohnehin toiffen, toaS baran ifl." 6t fc^rieB

aber boch, fd^rteb gelegentlich ber ^arifer Ordjefterconcerte SQßagner'S eine fttittt,

toeldtje bei attet anetfennenben, theiltoeife fogar betounbernben ^öftic^feit bodt)

fefjr fchneibig ausfiel gegen SÖBagner, unb mehr als jtoeifchneibig gegen bie

„3ufunft8mufif\ SBat 39erlio| fiteng gegen SBagner, fo ift SÖBagner gegen

SBerlioa graufam getoefen. *Dlit bem ©charfblic! beS föaffeS entbeefte unb ent-

hüllte et alle 6chtoächen in Söetliog' *0cuftf, alle SSerirrungen unb Söibetfptüdje

feineö ÄunftprincipS. *Dcerftoürbig ifl in biefem Ittetarifdtjcn 3toeifampf, ba§

beibe ©egner einanbet befonberS nad)brücflich biejenigen ßigenfdjaften als 23er»

ittungen oormerfen, bie ihnen felber mehr obet toeniget anhaften. 2Benn SBerlioj

fd)on bie Duoerture jutn „gliegenben föoflänber" — bie ib,m überbieS „mafeloS

auägebehnt" erfcheint — als SBetoeiS anführt füt bie falfdt>c Üenbenj SEBagner'S,

toelche „unbefümmett um bie muftfaliföe ©eftaltung unb ben ftnnenfäütgen Sin-

bruef, nut bie poetifche obet bramatifche 3bee auäjubtüden
trautet," fo betgi&t et, roic fet)r feine eigenen ^nftrumcntaltoetfe biefe „Senbenj"

oerratfjen. 2öenn fetnetfeitS toieber Söagner an feinem ©egnet bie übermale

©raltation tabelt unb bie öom Aufjerftchfein in Ermattung gutücfftnfenbe

Sßfjantafie Vetlioa' mit bem 3uflanbe eines DpiumefferS tjetgleic3t)t , fo etinnetn

mit un§ fofort, bafj AehnlidjeS toon unbefangenen ßtititetn auch übet bie SJluftf p
„Stiftan" unb gum „Nibelungenring" gefagt toorben ifl. ßein 3toeifel, bafc

S9erlio3 üon SQBagner'S Urtheil unb noch mehr Don beffen fteigenben (hfolgen

in 2)eutfdt)lanb auf baS ©d>metalid)fte berührt toat. im borgen nach bem

berühmten fJiaSco beS „£annt)äufet" in ber ^arifer ©rofcen Oper !ann SSetlioj

in einem SBriefe an flftabame 2Jcaffart einen toilben 3ubclfdt)rei nicht unter«

btücten. Unb nach bem untofirbigen ©pectafel ber jtociten Aufführung ruft er,

gleidjfam erleichtert auS: „2Ba8 mich betrifft, fo bin ich fürchterlich ge-

rächt!* (&% ifl bebauerlidj, ju fehen, toie bic Verbitterung übet fein eigenes

ÄfinftlerlooS biefen fo fchatfen ©eifl trübt, fein Urtheil umnebelt. Glicht nur

hat er gar feine ßmpfinbung bafür, bafj Jenes öon bem 3foc!en,club im „Sann»

häufer" oerübte Speftatel oorauSgeplant unb eine SBüberei mar, SBetltoj Oer-

fennt in feinem #af$ gegen bie „3ufunftSmufif* obenbrein bie unleugbare nahe

Sßertoanbtfchaft, bie feine eigene *Dcufif mit jener berbinbet. Anfangs toaten eS

SBerlioa' Drcheflertoerle, bie auf ben jüngeren SQBagner eintoir!ten, am 6nbe toirb

toieber, umgefchrt, Serlioj (in feinet Oper „Les Troyens") öon SBagner be-

einflußt, unb toenn nicht Don SCBagner'S 2Ruftt, fo bodt) getoi§ oon feinen ®runb»

fafcen. SBerlios' prophetijcheS 3luge toar blinb für bie mögliche 3ufunft ber

„3u!unftSmufif" in fjranfreich. 35ie 3eit beS wgiiegenbcn ^oßönbet", „Sann-

haufer" unb „ßohengrin" toirb für grantreich fo ficher fommen, toie ftc für

Italien gefommen ifl 3a, toenn fticharb SBagner nicht heute fchon in ^aris

gefpielt toirb, fo fuib lebiglich nationale unb politifdje Antipathien baran fchulb.

«mufitalifch ifl bem ßomponiflen beS „Sannh&ufer" in JJJariS PoEftSnbig bet

SBoben geebnet butch bie neuftanabfifche ©chule unb öot Adern — burch ben

toieberertoetften 18 er Ii 03 felbft!

SBerlios' SBriefe toerben, feinen erlebniffen entfprechenb f
je toeitet, befto

ttübftnniget unb groüenber. @t begräbt feine atoette fjrau (bie Sängerin ÜHcio,
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btefelbe, bie iljn 1846 auf feinen ßoncertreifen begleitet Ijatte) unb tmijjj feinen

einzigen Sofm, SouiS SBerlioj, überleben, ber als Seemann auf fernem 3fteere

ftirbt. 2)ie le^te grofee, ungetrübte Qfreube Ijatte SBerlto), feinem eigenen 9lu3»

fprutfce nad), SÖien gu oerbanfen. Sluf bie dinlabung fytxhtd'B mar SBerliog

Qmbe 1866 nad) SGBien getommen, um feine fuer nod) unbetannte bramatifdje

Sinfonie „§auft'8 S&erbammnijjj" im grofjen 9teboutenfaale ju birigiren. S)er

begeifterte Empfang, ben baS 2Biener publicum tym unb feinem „ffouft" be*

reitete, machte SBerlioj ganj glüdlicfc.

9lu$ ßonbon befugte er Wieberfjolt in feinen legten ^afjren , Wo er al§

Jtünftler ftets ebjenüoUfte 2lufnaf)tne unb au$ pecumär feine föedmung fanb.

Qt ift beSfjalb auf bic ßnglänber unb iljr muftfalifdjei Sßerftänbntfj ni#t fdjledjt

ju fpredjen. 3Bo finbet er bafyeim ein publicum toie in 2)eutfd)(anb
,
@nglanb

ober fltujjlanb? „9Hd)t8 um midj fjer au fef)en, al§ Stumpfftnn, ©teid&gültigteit,

Unbanf ober Sdfredfen — ba8 ift mein £oo3 in ^ariS. fftanfreidj ift Pom
mufifaltfdjen Stanbpunft nur ein &anb Pon GretinS. 3n ßnglanb ift wenigfteni

ber 2Bunfd), SHuftf ju lieben, Waljr unb nadjljaltig."

3(n Sßariä pergräbt er fidj immer tiefer in bie Ucbcrjcugung , oon lauter

f^einben unb Intriganten umgeben gu fein. Seine S9annflü(^e gegen ßünftler,

Sftritifer, Sfjcater*2)irectoren, (Soncertleiter, pollenbä gegen bie „barbarifdje Nation"

ber ^ranjoien werben immer fjäuftgcr unb heftiger. 3>n feinem einunbfedjjigften

3faljre ergreift iljn nodjmalg bie ehemalige ßeibenfdjaft für feine bamal§ jteben«

unbfedjjigiäljrige 3fugenbltebc ßftella, bie er als Söitttoe unb Butter er*

Wadjfencr Söfme nadj langen Wadtforfdjungen in ßpon Wieberfinbet. Sin biefe

Würbige alte grau, bie fid) babei feljr oernünftig benahm, ftreibt nun SBerlios

»riefe Poll finbifäer rafenber ßeibenf$aftli$feit. Stephen geller «stylte

mir, toie SBcrltoj fidj itjm cine§ £age§, überwältigt Pon biefer PeraWeifelten

Spätliebe, fdjlud)3enb an bie Söruft Warf, geller PerWiä iljm mit fanftem ßrnfi

fotdje ^^or^eit, bie iljn suglcid) unglücflidj unb lädjerlid) madje. „$Ba3 Wollen

Sie?" entgegnete Söerlioj, „e8 ift eine alte (Srfaljrung. ba§ ber Oerwunbete Stier

ftetbenb immer au bemfelben Üfjor IjinauSrennt, burdj Wel$e§ er in bie Slrena

fjeicingefoinmen ift." Sluf biefe Wiebergcfunbene ©ftella beflietjen jtdj bic Watjr*

baft tragifdjen Sdjlu&Worte feiner Memoiren. Sie tauten: ,3$ ftreibe nid)t3

meb,r, id) componire nidjt§ meljr. S)ie mufttalifdje SBelt Pon 5ßari§ unb anber«

Wärt§, bie Urt unb SBeife, Wie bie $ünftler geja^ä^t Werben, baä 5lEe§ erregt

mir 33rcdjreij unb SButtjanfäße. Sber benten Wir nid)t meljr an bie Jhmft,

Stella! Stella! fann ie^t ob,ne 3orn unb S3itterfeit ftetben."

SBerlioj ftarb in tiefem ©rolle gegen fein Skterlanb, in Weldjem er nic^t

fjoffte, jemalö nac^ Serbienft anerfannt ju Werben, hingegen baute er, in (5r«

innerung an feine früheren Sriumpbreifen barauf, ba§ feine SÖerfe in 5)eutjd)-

lanb ni(^t nur bie gleite SBegeifierung Wie eljemalä erregen, fonbem an

SSerbreitung unb Popularität no^ ftetä Warfen Würben. @r ^at ftd^ in betben

Vermutungen , jener fdtjmerjlidicn foWofjl, atä biefer freubigen, getäufc^t. 3n
granfreic^ ift bcfanntlic^ naa^ SJerlios' Sobe, ober noa^ präcifer gefagt, naa^

bem beutf(3t)-fran3öftfdt)en Kriege Pon 1871 ein förmlidjer S5erliojs6uttu8 ent«

ftanben, in Welkem bie granaofen ibre früheren Serfäumniffe nid^t blo& nat^«
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tjolen, fonbern aud) fdjon über ir)r loben§roertf)e§ 3^ «n wenig rjinauäfdnefjen x
).

3fn Deutf^lanb hingegen ifl bic IBegcifterung für Söerlioj orjne £$rage Don itjrer

urfprünglidjen |>öfje gefunfen, faft Don bem Momente on gefunfen, ba SBerlioa'

tn&djtige Sßerfönlidjfeit un8 brn töüdfen fer)rt. 2Ba§ Scrlioj in feinen ^Briefen

unb Memoiren Don ber glanjenben Sufnatjme erjärjlt, bie er unb feine 2Öerfe

in Deutfdjlanb erfuhren , üon bem 6nÜ)ufta£mu3 beS SßublicumS , ba8 ihn al8

Dirigenten unb (Somponiften feierte, ift feineSroegS übertrieben. SBer SBerlioj'

Goncerte in ben Sauren 1846—47 miterlebte, tt)ie id) fte in Sßrag unb SQßien

miterlebt unb mitgefeiert fjabe, ber mufe bezeugen, bafj nie ein qlänjenbeg *Uluftf*

Phänomen mit meljr Erregung unb 6ntt)ufta3mu3 begrübt roorben ifl. 9lod) im

3fa^re 1864 mürbe ber tnjroifdjen fjalbDergeffene, jum ©reife gealterte S3erlio$

in SBien als Dirigent feiner „Damnation de Faust" genau fo überfdjtoänglicr)

gefeiert, toie er e§ feinem fjreunbc Gumbert fjrerranb briefltdt) melbet. Allein bie

beqeifterte 2lufnaf)me galt metjr ber berühmten unb aufcerorbentlidjen Sßerfön*

Hoheit be§ 2onbid)ter3 , aU feinem SBerfe. 9taä) SBerlioj' Slbreife tjat flc3t) in

Söien nie roieber ba§ SBebütfnife naa) einer Söicberljolung Don Rauft'S 33er«

bammnife" geregt; bie 9luffüf)rung Dom 3aljre 1866 ifl bi§ Ijeute, alfo feit

fed^etm Sauren, bic erfte unb le^te geblieben 8
). ^Ic^itltdt; ging e8, toie id)

glaube, in ben meiflen bcutfcfjen St&bten. Die ßompofitionen be« genialen

granjofen tjaben bei ifvrem erflen (Steinen unter feiner perfönltd&en ßeitung

unferem muft!alifd§en publicum bic lebrjaftcfte SBerounberung abgewonnen, bie

flärfften Emotionen bereitet, aber ftc finb tfnn fein roafjrfjafteS , bleibenbeS 23e=

bürfnifc geroorben. Die Sonccrtprogramme ber legten breifeig ^a^re beroeifen

e§. Serlioj erfdjeint feiten in unferen ßoncerten unb nur mit toenigen 6tü(fen

:

ben OuDertnren aum „föömifdjcn ßarneDal" unb „SBenDenuto Gellint", ber „Sin*

fönte fantaftique" (otme ben legten Safc), ber „§arolb«Sinfonie", enblid) jroei

^nftrumentalfafcen au3 feiner Sinfonie» Gantatc „SRomeo unb %ul\a" („gee gflab'

unb „SicbeSfcene"). Die ganje Sinfonie«(£antate mit Soli unb ßfjören ift in

Oefterreidj feit S3erlioj' erflem SBefudje nietjt roieber gegeben roorben, unb in

Deutfdjlanb tuahrferjeinlid) audj nidjt. 2ludj ba§ publicum jeigt eine Dcrän*

beite fürjlere $f)rjftognomie unb erwärmt fidj in ber Sinfonie fantaflique lebiglid)

für bic SaUfcene unb ben .frinridjtungämarfd), in ber ganzen £>arolb*Sinfonie

einzig unb allein für ben Sßilgermarfdj. 9tur biefen alten ßiebling8= unb ßabinetS»

ftürfen be§ SBerliog'fdjen ftepertoirS Ijat man bie ehemalige 3uneigung beroarjrt,

roenn audj nid^t bic leibenfd)aftlid)e SSegeifterung Don c^ebem. 3öie ganj anberä

Dor fünfunbbreifeig 3fafjren!

3118 Serlioj im 3far)re 1846 mit einer 9teit)e glönüenber (Sonccrte fi(^ in

Deutfd^lanb einführte, ba fam feine 5)lufif rote ein fenrigei Meteor über un8.

Sie roar etroa§ |o Ungea^nte§, Sölenbenbeä, Don allem ©etjörten fo ganj Sßer-

fa^iebeneS, ba§ fte ben toefjrlo§ ftaunenben ^örer gerabeju nieberatoang; bie

1
) 3tudfü()tlii^ete§ batübet enthält ber 3luffa^ „®etlioj»6uItUi}

-
in meinen „ 9)1 uf if oli»

fd>en ©totionen -
. (SBetltn, 1880, bei %. .^ofmann.)

2
) eine auäfülpclicfce Ätitit biejet ßompofition finbet fid) in meinem %uä)t: „«uS bem

Goneertfact". (2üien, 1869, bei SB. Staumfiflet.)
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(Sinen ju fchranfenlofer ftulbigung, bie Anbeten ju töbtlichem $affe. 9tiemanb

blieb gleichgültig, 9Hemanb neutral. 9lur eine ganj ungewöhnliche Sßerfönlichfeit

tonnte fo toirfen, unb ein granaofe, ber ©infonien fdjrieb, SBeethoüen unb

Shafefpeare als feine ©öttcr oerehrte, mar an fi<h f<hon etfoaS ganj tlnge«

toöhnli<he§. 2luch ba§ lefcte $ennaeicfjen einer bebeutenben ßunfterfcheinung blieb

nicht au8: baß fte au *Prtncipienfragen Slnlaß gibt. S)ie legten ©runbbegriffe

bet Xonfunft, bie grage nach gorm unb Inhalt berfelben, nach ben ©renken

it)reö 9fteicf)e3, nadj ihrem JBerhättniß aur Sichtfunfl unb Malerei, mürben

burth SBerlioa aufgewühlt, an 39erlioa bie ererbten ©efefce ber 2Icfthetif neu

geprüft unb getneffen. 2öer jum erften Sftale biefer 9flufif laufdjte, gerieth in

gährenbe SBetoegung. S^umonn in Jßeipjig, ©riepenferl in Sraun»

fchtoeig, Dr. SBedjet in SBien — bie fritifdjen Orafel ber reoolutionären

mufifalifdjen ^ugenb — Ratten SBctüoj eine begeifterte Aufnahme in SDeutfct)*

lanb bereitet; mein älterer, erfahrener ^reunb SlmbroS in $rag mar Döflig

außer fidj unb getoann burdj feine S9erltoas£>Pmne bie Slufmerffamfeit unb ben

Beifall SOB. fö. ©riepenferlä, be8 geiftöotlen SerfafferS ber 9looeHe „2>ie

SSeethoPener" unb ber Srofdjüre „bitter Serlioa in 23raunf<hmeig". 6in Brief

©riepenferl'S an Dr. SlmbroS (mir Pon Sefcterem Pereljrt unb niemals Peröffent-

lid)t) erfdjeint mir fo merftoürbig unb fo bejeidjnenb für jene Betocgung, baß

i<h ihn hier mitteilen toiU. Gr lautet:

„#o$geef)rtefter £err! B er Ii 03 führt unS jufammen, ba§ ifk ein fd)öne3

3eid>en mit ben färben ber 3eit. #icr meine ^anb! Soffen 6ie un8 lämpfen

für eine ^eilige 6adje, — bie Befreiung ber mufifalifdjen ftritif Pon bem Slip

be8 $ebanti§mu§. 2Bir finb tuahrlich fo toeit, baß toir ein *Dkl einen Propheten

bei lebenbigem Seibe aner!ennen fönnen. S)ie Begeiferung für bie $erfönli<hfttt-

ber fdjaffenben ©enien ^at e§ nicht mehr mit 2Rumien a» thun, fonbem mit

Tvlcti dj unb Blut, ba8 Por unferen klugen circulirt. fabren Sie mich: id)

^abe mit Beethoüen oerfehrt, toie (Siner, id) fenne ben großen ßrana feiner

SBetfe, id) fttir^te anbetenb üor biefem ©eniu§ nieber, — mitten in biefer

Intention ftelle ich Berlioa ohne alle fjrage neben Beethoben;
ja ich glaube ftolaere Bögen in ber ^trdjiteftur ber SBerfe be§ ^tangofen

ju entbeefen, als bei bem S^cutfd^en. S)er SBieberljatt in meiner ©ruft toiH

mid} an größeren ^n^alt ber fdjaffenben Wla&it gemahnen. 9Ran muß
betjutfam fein mit leitetet Behauptung; e§ gibt ber Marren fo oiele, bie ba§

ni^t faffen, bie ttidjt roiffen, baß bie ©ef^iajte aHe ©enien rietet, um a«

neuen Stanbpunlten htnburdhaubre^en. SBertioa neben S3eethooen a« flellen

ift bie Aufgabe ber gütigen Äritif. $n brei fahren mirb barüber fein

3meifel mehr fein, ©eben fte mir ein3eidjen, toelthe flagge Sic aufaiehen,

unb ich fomme au 3f»um an 8orb!" %fax SBolfgang Stöbert ©riepenf erl m p

Söraunfchroeig 1846.

3lber toeber bie nödhften brei $ahre, nodh bie folgenben dreißig, ha&cn bie

5Propheaeiung be8 ercentrifchen ©riepenferl erfüllt, vielmehr ift ftatt beä Pon ihm

gehofften ßlimaj ber beutfehen 93erlioabcgciftcrung ein 3lnticlimaj eingetreten.

Tic frühere ©&hrung halte tjtnteidhenb 3eit gehabt, fich au Hären. 3)a3

Sefrembenbe, Ueberrafdhenbe ber 23erlioa'fd)Ht 3Jlufif ift, wenn auch nicht ganj,
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bod^ gurn gröfjten ZtyiU aurürtgetreten. gine Dichtung ber OJhifit, tDcfcntttc^

burcf) SSetltoa' Vorgang, toenngleidj nicht gu feiner ftreube, hervorgerufen , ge»

toann ftaum unb tourbe Don einet compacten ©ruppe jüngerer Sonbichter mit

Gonfequenj unb 6rfolg fortgelegt. 2)urch 2t 83 t unb SB agner ift un§ bie

Senbenj ber 33erItoa'fchen Sttuftf näher gerüeft, unb if)r ftarBenglana in ben Oer-

fdjiebenfien Spiegelungen reprobucirt, ja fteUentoeife noch ü6er6oten toorben.

3fn bemfetben Sflajje, als ber frembartige SReia feiner 2Jtufif unS gewohnter,

ja fnft febon gewöhnlich würbe, ift unS ber Qaubn oon SSerlioa' impofanter,

geiftüoHer Sßerfönlichfeit jur blofcen (Erinnerung oerblidjen. *Üht bem allmäligen

33erblaffen biefeö boppelten 3aubetS fptang aber mit bejto fch&rferen Sontouren

SltteS baSicnige in'S Huge, WaS an SBerlioa' Senbena irrig, an feinem Talente

bürftig, an feiner ihtnft unfertig mar.

Robert Schumann, ber mit feiner enthuftaftifdjen #ritif ber „Sinfonie

fantaftique", ber ßrfte unb Wäd^tigfte in 2)eutfdjlanb , au S9erlioa' 2fafjne gc-

f<f)Woren hatte, pjlegte in fpäteren ^a^ren fehr fübX faft WibcrWilltg ton feinem

früheren ßiebling gu fpredjen. $ch fefje noch ba§ gutmütig trontjehe ßächeln,

mit bem er midj oor breifeig fahren fragte: „3h* $rager Wart ja gana auS

bem $äu§chen?" S)ie Weiferei bürfte ich ifjm Wofjl aurürfgeben mit ber ffrage:

„3a, toer hat benn angefangen?"

©ine fritifche SDßürbigung ber Gompofittonen Oon »erlioa liegt nicht in

ber Aufgabe biefeS 9trtitel8, Welcher ftch lebiglidj mit bem Sebcn unb ber $er«

fönlichteit beS merfmürbigen Cannes a» befd)äfttcjcn hatte. 2Benn unfere <£r*

afi^Iung bennodj um eine Spanne 3eit über fein Seben hinausgegriffen hat,

fo gcfd)at) eS, toeiX bie grage naa^ ber 3ufunft feiner Schöpfungen ben ßebenben

antjaltenb unb ljeftig bemegte. gür eine gana unbefangene SBürbtgung berfelben

ift gerabe ber iejn'ge Slugenblid nic^t günftig. %n 2)eutfc^Ianb fc^eint man bleute

butch fühlereS Urttjeil bie frühere Ueberfdjtoänglidjfeü, in fjranfretch burch

Ueberfchtoängltchfcit bie JMlte oon ehebem gutmachen a« motten. S)ie beutfetje

Äritif fteUt b,eute nicht mehr, tote ©riepenfert getfjan, SBerlioa neben SSeettjoocn;

bie franaöfifdje ^eigt Suft, tt)n über SÖeetfjoOen au fteHen. 3totfchen btefen in

entgegengejefcter ^Bewegung auf» unb niebetfteigenben Eimern ber öffentlichen

2Öertf)fd)ä{jung bleibt Oorläuftg als fefter SJhtnft bie au§erorbentlid|e ^inbiüibua»

litat beS getftooHen 2onbichterÖ unb epochemachenben ßoloriften.

30ßa§ toir auS feinen eigenen ^lufaeidjnungen lernen, ift, bafe SBerlioa als

^ülenfcb, eine ebenfo abnorme, öulfanifd&e 9latur getoefen, toie als ßomponifi, ba§

er im Seben ebenfo mafeloS leibenfc^aftltct) unb einfeitig, hierin aber gleich muthig

unb aufrichtig mar, toie in ber Sttujtf. Sein SebenSlauf ift eine Sragöbie, bie

mit einer brangOoll lämpfenben ^ugenb beginnt, mit einem troftlofen Sllter

fchliefet unb nur auf ifjrer mittleren ^öt)c einige Scenen ber SiegeSfreube enthält,

bie - nicht in feinem SSatcrlanbe fpielen. —

Sfutfö« Jhmbfi^u. vitl. 6. 25
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SBon

UntcttocgS nad) knoten. 1

)

2Ilfo toitllidf) nad) 3nbien? ©o fragen mi$ bie fjteunbe in 3ena unb fo

frag idj midj fel6ft id) toeifj nidjt tote oft — , nadfjbcm idj }u Cmbe beS legten

SCÖintcv-3, untet bem ooQen ßinbrade unfeteS melandjoliföen notbbeutfdjen

fjebraat, ben Crnidjtuö gefafjt (jnttc , ben nfidjjften' SBintet im ttopifdjen

Sonnenglanje bet SBunbetinfel Set) Ion zubringen, fjfreilidj ift eine

Äeife nad& 3nbten f)eutautage fein ßunftftfidt mef)t; ift bodfj in unfetet

teifeluftigen unb teifetltytigen Qtii fein Xtyil ber CStbe meljt Oon £ou«

tiften oetfd&ont: bie entfernteren *Dteete butd&eilen toit auf ben Bequemen

SuraSbampfetn bet ©egentoatt in OetljaTtm&mä&tg furaer 3eit mit toeniget

Umftänben unb toeniget ©efaljten, als oor ljunbett Sagten bie geffitdjtete, Ijeutc

aUtögliaje „Steife na<$ Stalten« begleiteten, ©elbft „bie Steife um bie 2Mt in

ad&tjig Sagen" ift fajon ein getoolmtct ©ebanfe getootben unb oiele angefjenbe

Söeltbütget, bie ba§ nötige ©elb baju befifeen, glauben fid) butdj eine fotdje

„SBeltteife" in toeniget aU ^afjteäftift eine umfaffenbete unb oieljeitigete

„Salbung" ju ettoetben, al§ burdf) ben aetjnjäljtigen 33efud& bet beften Sdmle.

(Sine „Keife nadj 3fnbien " fann bemnad^ — jumal bie befle Sitetatut übet bie«

fe§ tounbetbate £anb in ffiüe Ootljanben ift — an ftd) feinen befonbeten 9ln*

fptud) auf £f)eitnaljme meljt etljeben unb e§ bebatf tool einet eigenen 9tecf)t=

fettigung, wenn idj in biefen, an bie „$5eutfdje Stunbfdjau" gelitteten „3nbifd)en

föeifebtiefen" ifjte ßefet etnlabe, midj auf meinet tjalbjäljtigen ga^tt nadfj unb

') JDurdj eine bebauerli$e Unrcgclmufjiglfit in bec iBeförberung ift fytxxn $cof. fyatdeVi

j wettet inbiföer SReifebrief öor bem erftcn eingetroffen unb bon unä beröffentlidjt toorben, fo

bafc bie SJefer, rottete fi* bereit* an feiner Sdnlbcrung ißombato'S erfreuten, nun erft bie SDor<

bercitungen jur Steife nad) 3nbien unb biefe fetbft mit ilpn ju madjen Ijakn 9lber toir tjofftn,

ba& toir fünftig in ber Sage fein toerben, unterm Weifenben regelredjt bon Station ju Station

ju folgen.

£ie iNebaction ber „Seutfdjen flunbidjau".
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burdj ßetjlon freunblidfj ju Begleiten. DaBei toirft Du, geneigter Sefer, unb

nodt) mehr, berehrte ßeferin, mit tool freunblichft geftatten müffen, in meine per*

fönltchen 3»ntereffen als Staturforfdjer unb Staturfreunb Dich ^ineirtju»

jie^en ; benn biefe ftnb es ja, welche bie jefct begonnene Steife eigentlich allein

in'S Sieben gerufen haben.

Der SQßunfch, bie Söunber ber Xx open»9ta t ur Don Engeftdjt gu feljen, ift

für jeben Staturforfdfjer, ber fich bie ßrfenntnifj ber organifchen 2eBen8»f5formen

unfereS 6rbBalleS aur ßcBenS * 2lufgaBe gefegt hat, eigentlich felBftberftänblich

unb einer ber fehnlidtjften. Denn innerhalb ber SBenbetreife allein enttoiclelt

unter bem gefteigerten ßinfluffe beS ©onnenlichteS unb ber ©onnenwärme fo»

tool bie Xfytxtolt als bie Pflanzenwelt unferer CShcbe jenen Ijödjften unb erftaun«

lidhften $ormen»Steichthum, bon Welchem bie ftauna unb $lora unferer ge«

mäßigten 3°™ nut als ein fdjWacher unb farBlofer SIBglanj erfcheinen. ©chon

als JhtaBe hatte idt) Bei meiner SieBlingS»ßectüre, ben alten „SteifeBefchreiBungen",

an SlichtS fo gro&e fjreube, als an ben UrWälbern $nbienS unb SÖraftltenS;

als bann fpäter $umBolbt'S „9lnftdf)ten ber Statur", ©djleiben'S „Pflanze

unb ttjr SeBen", ftittlit' ,,33cgetationS»2lnfichten'' unbDarWin'S „Steife um
bie ©rbe" bor allen anberen ©Triften anrrgenb unb Beftimmenb auf meinen

je SeBenSplan einWirften, ba mürbe „bie Steife in bie Tropen" mein fjödf>fter Se»

BenSWunfdf). 2lm erften burfte ich hoffen, biefelBe als 9lrjt ausführen ju lönnen

unb um ihretwillen hauptfächltch Befchlojj ich bor breijjjig fahren als angeben»

ber ©tubent, bem ßieBlingS«©tubium ber SBotant! unb Zoologie noctj baSjenige

I i ber SJtebicin hinzuzufügen. SIBer eine lange 3eit noch fotlte berftreichen, ehe ber

bamalS gehegte ßieBlingStraum zur leBenSboUen SBirflichtett ft<h geftaltete!

tri Die berfdn'cbcnartigften 93erfud)c, bie ich bor 25 fahren, nach SöoHenbung

meiner mebicinifdhen ©tubien, unternahm, um als Srjt bie Beftänbig mir bor-

IB fdtjWeBenbe Sropcnreife auszuführen, fehlugen fämmtlich fehl mar fdt)lte§-

lid) glüeflich, als idt) 1859 eine längere Steife nach Italien antreten unb über

ein 3af>r lang an ben f)errlid&en üfern beS reiben, mir je%t fo lieB geworbenen

SJtittelmeerS mich in baS ©tubium feiner mannigfaltigen ©eethier-Sebölferung

bertiefen fonnte. Stach ber Stüclfehr brängte eine Beftimmte SkrufS-Pflidht unb

ber jähe SBechfel perfönlicher ©dfjidffale bie weiteren Steifepläne in ben §intergrunb.

34 trat Dftem 1861 baS Sehramt an ber üniberfität 3ena an, Welche« ich

nunmehr feit 20 ^fafjren Beileibe. Die Ferienzeit Benufcte id^ jebod^ meiftenS

nadlj bem SSorBilbe meines großen ^DteifterS unb f^reunbeS ^o^anneS Füller
jit joologif^en ©tubien«Steifen an bie 2JteereStufte. Die Befonbere S3orlicBe für

baS ^öd^ft intereffante ©tubium ber nieberen ©eetljiere, bor Hillen ber

$flan§entljiere unb Urtiere, in tocld^eS 3o§°nneS ^JtüHer perfönlid^ mid^ 1854

in Sjelgolanb eingeführt B,attc, führte midj im Saufe beS folgenben 33ierteljaljr«

^unbertS nad^ unb nad^ an bie berfdf)icbenfien Giften bon Europa, ^n ber

SBorrebe ju bem 1870 erfdjienenen „©Aftern ber 9Jtebufen" ^oibt id^ eine UeBer-

fidfot ber zahlreichen lüften unb Orte, an benen ich tbährenb bicfeS 3ntraumS

fifchteunb BeoBadtjtete, milrof lopirte unb zeichnete, jufammengeftellt. 3^mer BlicBen

eS borzugStoeife bie mannidtjfaltigen lüften beS unbcrgleichlidhen, in fo bielen

SSejiehungen einzig baftehenben vDltttelmeereS, toelche bon allen anberen bie

25*
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gröfjtc AnaiehungSfraft ausübten, ^nbeffen tonnte id) auch sWeimal bie ©rena<n

biefeS ßiebling8.@ebieteS überfehreiten. Den hinter 1866,67 braute ich auf ben

canarifdjen Unfein ju, größtenteils auf bet Oulcanifchen faft oegetationSlofen

$nfel Sanaerote. 3m fjrühiahr 1873 machte id) oon Suej au8 auf einem ägijp«

tifd&en JhiegSfchiff einen WunberOoHen Aueflug nad) Zur, au ben ÄoraHenbänfcn

beS Stötten *Dleere?, übet Welchen id) in meinen „Arabifdjen ßoraHen" (1875)

berichtet Ijabc. SBeibe *Dcale fam id) ben SBenbefreifen ganj nahe unb blieb nur

burdj wenige JBreitengrabe oon bem £ropen=@ürtel getrennt — allerbingS beibe*

male ton einem SBe^itf beSfelben, ber gerabe feinen größten 9teia, ben tropifchen

33egetation8«9ieichthum am Dürftigften entwicfelt jeigte.

3e mehr aber ber 9tatutforfd)er oon unferer frönen @ibcn«9tatur fieht unb

geniest, befto begieriger wirb er nad) Weiterer AuSbelmung beS @eftd)tsrreife$.

*Rad) einem ^errltd^en §erbft«Aufenthalte, ben id) im %af)te 1880 auf bem

Schlöffe Sßortoftno bei ©enua, Dan! ber gütigen ©afifreunbfchaft beä bortigen

englifchen (SonfulS, *0cr. 2JU>ntaguc«33roWn, genoffen t)atte, (efjrte ich gefättigt

mit einer fJüHe intereffanter aoologifdjer unb botanifdjer Erfahrungen nad) bem

ftitten (leinen 3ena aurücf. Aber fdjon Wenige 2Bod)en fpfiter führte mir ber

3ufatt baS hübfdjeSöerf übet ßetjlon oon bem SBtener 2Mer föanfonnet
Wieber in bie $anb, unb gerabe bie frönen (Erinnerungen an $Pottofino ließen

mir nun bie großartigen, früher fc$on oft mit befonberer Sefjnfucht betrachteten

ftaturWunber ber inbifd)cn 3immet»3nfel boppelt reijenb unb begehrenswert^

erscheinen. 3dj fcr)lug im gourSbud) bie Oerfdjiebencn Routen nach 3nbien nach

unb erfaf) au meiner ftreube, baß ber „ßampf um'8 Däfern" jWif^en ben Oer-

fchiebenen inbifdjen Dampfer-ßinien bie ^o^en fja^rpreife feit einigen fahren

feljr bebeutenb fjerabgebrücit unb OorauSfidjtlich in gleichem 2Jlaße and) bie

mancherlei Unannel)mlid)feiten ber Steife Oerminbert tjatte. ©ana befonberS ein»

labenb aber erfd)ien mir bie 9lotij, baß jefct auch ber öfterreid)ifd)e filotyb in

Ürieft eine boppelte Dampfer«fiinie nach 3nbien unterhält unb baß beibe

(Sehlon berühren. JBon oielcn *Dcittelmecr«3teifen her ftanben gerabe bie öfter«

reichifdjen £[ot)b*Sd)iffe bei mir in befiem Anben!en unb burdj ihre SBenufcung

burfte ich fjoffen, meinen $tocd am ftdjcrften unb leichteren au erreichen.

Die Seereife Oon Srieft über Aegypten unb Abcn nach dehton nimmt im«

gef&hr 4 SBochen in Anfprud); baoon fommen etwa 6 Sage auf bie Strecfeoon

trieft bis $ort-Saib, 2 Sage auf ben Suea«Ganal, 6 2age auf baS Stotbe

9Jceer unb 11 SEage auf ben inbifdjen Ccean Oon Aben bi8 (Setjlou. 3—4
Sage Aufenthalt födt auf bie berührten Stationen. 2öenn ich aU° einen halb«

jährigen Urlaub crfjielt, fonnte ich 2 Monate auf bie £in* unb 9lücfreiie rechnen,

4 ÜJlonate auf ben Aufenthalt in 6et)lon felbft. 58ei bem gefunben Älima unb

ben geotbneten Skrhältniffen biefer fchönen Snfel bot bie föcife (einerlei

befonbere (gefahren. Sobann bad)te ich Weiter, bafe ich im 48. 8eben§ia^re

flehe unb ba§ es fomit an ber £eit fei, bie Steife balb auszuführen, Wenn fte

überhaupt noch aur Ausführung tommen follte. llmftänbe terfchiebener Art,

bie nicht hi«h« flehören, begünftigten einen Taften (gntfcljlufe unb fo entWatf

ich mir benn 3U Cflern 1881 ben beftimmten ^lan ber fteife unb begann als«

balb jur Ausführung besfelbcn au fchreiten. Der erforberltche Urlaub unb eine



3nbifd>e SReijcbriefe. 389

anfermlidfje Summe jur Anlegung einet Sammlung tion inbifdjen Naturalien

tourbe mir tion her ©rofcfjeraoglidjen StaatSregierung in Söeimar gern Bewilligt.

Um mid) genügenb für bic möglidjfte Ausbeutung ber furjen föeifcjeit tioraube«

reiten, las idf> bie toiajtigften SBcrfe, bic über Gerjton unb feine «Ratur-^robuctc

feiger erfd&ienen ftnb, bor Allem bic trefflidje unb aud& fjeute noef) grunblegenbe

EarftcHung in (Sari ttitter'S claffifd&er „©rbfunbc" (Dftaften, fünfter SBanb),

fobann baS $auptroerl bei ßngl&nberS SirEmerson TennantiCeylon,
An aecount of the Island, physical, historical and topographical. London, 1860.

Aufjerbem tierglidj id) eine Angaljl älterer unb neuerer föeijebefd&reibungen, roeldje

Angaben über bie 3nfel enthalten.

2Beitert)in tourbe ber Apparat tion ^nftrumenten unb UtenfUien jum SBe-

obaa^ten unb Sammeln tion Spieren, meiner midj ftctS auf meinen Sieifen an

bie 9Jteere§tuftc begleitet auf's 9teue Ijergeridjtet, ergänzt unb anfermlicb, erroei*

tert. Aud) benufcte iclj ben Sommer jum (Srlernen unb ©inüben einiger neuer,

mir bisher unbe!annter fünfte, roeldfje gerabe für biefe SReife befonberS rtü^lidt)

unb roünfdjenSrocril} erfdjienen, als ba finb: Dclmalerei, Photographie, ber

©ebraudh be§ SagbgeroerjreS, beS SöthfolbenS u. f. ro. 25a ber flimatifcfjen 2ter*

hältntffc roegen ber Antritt ber Steife toor 2Ritte Cctober nid^t rfitrjlid) crfdjien.

tierbrad)te ity bie ©erbflferien nodj in 3ena, mit 3urüftungen aller Art unb

mit ber 33erpacfung beS umfangreidhen Apparates Beftrjäftigt. Obgleidf} meine

fpeciellcn Sieifejroecle fidj auf ben engeren ÄreiS meiner £iebling3»Stubien,

befonberS ber Urtiere unb ^flanaentfn'ere, befdjräntcn fottte, fo gab eS immer«

r)in genug anbere naturtoiffenfdjaftlidje Aufgaben, tion benen idj einige tiielleitrjt

nebenbei förbern fonnte unb auf beren SBefjanblung \% mefjr ober minber tior«

bereitet fein mußte.

$er *Raturforfd)er, toel^er tjeutautage bie SJteereSfüfte auffudjt, um bort

UnterfuC&ungen über beren 2b,icr- unb Jansen »Beben anjufteUen, fann nic^t

mehr mit einem <Utifroffope, einem ^räparir-Seftetf unb einigen anberen ein«

fachen ^nftrumenten ft(§ begnügen, roie bnS nodj üor 20, ja nodf) tior 10 3fah»

ren möglich roar. Sie ^Jlet^oben ber biologifd^en unb inSbefonbere ber mifro*

ffopifdjen Unterfudjung haben fid) in ben legten beiben 2)ecennicn außerorbentlich

enttoidelt unb ticrtioUfommnet ; ein ticrroitfelter unb umfangreicher Apparat tion

SBcrfaeugen ber tierfchiebenften Art ift erforberlidj, um nur einigermaßen ben

heute geseilten Aufgaben ju genügen.

92t d^t weniger als 16 Giften unb ßoffer roaren eS, roeldje idj in Iricft für

meine Steife einfd^iffte. Dation roaren 2 Äiftcn bloß mit ben nötljigften roiffen»

fdhaftlidjcn 33üchern gefüllt, 2 anbere enthielten bie *Dtifroffope, bie prjtijifalifcrjen

unb anatomifchen i^nftrumente. $n 2 Giften roaren bie Apparate Jtttn Sammeln
unb bie Littel jum (Sonfertiiren beS ©efammclten tierpadft, tierlötrjete 33lcdj s

büchfen mit tierfdtjiebenen Alforjolcn unb anberen (SonfertiationS glüffigfeitett,

(Sarbolfäure, Arfenif jc. Siefen fdjloffen fid^ 2 anbere iHften an, rocWje bloß

©Idfer (einige taufenb Stü(f) enthielten, foroie 2 Giften mit ^le^en unb 5altÖ
2

Apparaten aller Art, Sd&lcppnefccn unb S^arrnefccn jum Abfragen beS See-

bobenS, WuUnc^en unb Sd^öpfnc^en 311m 3ang an ber 2JleereS=DberfIä(he.

©ine befonbere &ifte enthielt ben photograpb,ifd^en Apparat, eine jroette bte Uten-
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filien jum ßelmalen unb Slquarelliren, 3eic^nen unb Schreiben ; eine btilte toar

gefüllt mit 40 in einanbet geschachtelten 33led)fiften, fo eingerichtet, baß ich bie

flachen 3Ble<hbecfcI bet tDüxfelförmtgen Stiften, nadtjbetn biefe mit I liieren gefüllt

toaren, mit leichter 5Rü^e felbft auflöttjen fonnte, eine tiierte Äifte enthielt au3»

fchließlich bie Munition für meine botitielläufige ^agbftinte: toufenb ©tücf $a»

tronen tierfchiebenen ÄaliberS. 2)ie meiflen ber 14 Giften toaren mit S3lcdt>

ausgeflogen unb augelöttjet, um auf alle ^älle it)ren Inhalt toährenb bet

längeren ©eereife tion ber tierberblid)en pfiffe ju fchüfcen. 3n 2 SÖledjfoffern

enblidj ^atte ich bie für bie halbjährige Steife erforberlichen ÄleibungSftücfe unb

SOßäfche untergebracht.

^IngefichtS biefer anfehnlichen SluSftattung, beren 3urüftung unb SSertiacfung

mir fchon in $ena ©orge unb Arbeit genug gemalt hatte, barf ich & tool

als ein befonbereS ölüct betrachten, baß ein SBunfch nicht in (hfüHung ging,

ben ich bei Seginn meines Unternehmens mit befonberer SOßärme in'S Suge ge-

faßt hatte. SBefanntlich fyibtn unter allen ©rforfchungen beS 9)teereS:£ebenS in

ber neueren 3ctt feine fo großartige unb überrafchenbe SRefultate au Sage ge«

förbert, als bie llnterfudmng ber Steffee, toelchc mir in erfter fiinie ben eng*

lifdjen 3aoIogen, ©ir SB^Dille Xhomfon, (Sarpenter, 3oljn fltturrai), flttofeteti,

unb Ruberen tierbanfen. 2ßäf)renb noch öor 20 fahren ber tiefe Dcean für

leblos galt unb allgemein baS £)ogma ijcrrfctjtc, ba§ unterhalb 2000 ££uß baS

organifche ßeben in ben 2JceereStiefen überhaupt aufhöre, lehrten uns bie groß-

artigen Üieffee-fjrorfchungen ber ßnglänber todhrenb beS legten 2)ecenniumS baS

(Segentheil. @S ergab ftdj, baß bie liefen beS DceanS, fotoeit man biefelben

bis jefct erforfchen lonnte, bis au 27,000 fjuß Innab, mit 2hiwcn ber Oer-

fehiebenften klaffen reich betiölfert ftnb, unb jtoar mit Spieren, bie größtenteils

bisher tiöttig unbefannt toaren unb bie in tierfchiebenen £iefen»3onen ähnliche

SBerfchiebenheiten barbieten, tote bie f$lora*©firtel in tierfchiebenen ©ebirgSfjöhen.

9cun betreffen aber bie bisherigen Sieffee-Unterfuchungen, oor allen bie benf-

toürbigenunb untiergleidjlichen ftorfdmngen ber „(Shallenger-ejtiebition",

jum größten Xtyil ben atlantifchen Dcean, 311m Heineren einige Slbfdjnitte beS

paeififchen DceanS; hingegen tourbe baS ungeheure ©ebict beS inbifdjen DceanS

tion ihnen nicht berührt, ober nur eben im füblichfteu ZfyiU geftreift. 6in un-

geahnter fteichthum tion neuen, bisher unbe!annten 2teffee*S8ctoohnern toirb

atoeifelloS tion bemjemgen ftaturforfcher entbeeft toerben, toelcher baS ©tücf

haben toirb, aum erften 9Me baS oertioEfommncte £ieffee-9iefc ber ©egentoart

in bie unerforfchten Siefen beSinbifdjen DceanS au fönten. 9hm toar cS

gewiß oeraeihlich, baß fich beim erften (Snttourf eines töeifeplaneS bereits in

mir ber SEBunfch *egte, jenen unbefannten ©djafc a« Wen. Barum fotlte ich

nicht ber @rjte fein, ber einen S3erfuch baau machte, einen mißlungenen Skrfuch

tiicUeicht (— tote fo Diele anberen! — ) aber boch einen erften SBerfudj! freilich

ftnb aber Sicffce-Untetfuchungen ein fehr foftfpieligeS Vergnügen, felbft toenn

man biefelben — tote ich gethan haben toürbe — nur in möglichft einfacher

unb billiger gorm unternimmt. Sluf feinen fjall fonnte ich baran benfen, einen

folgen ÜBerfuch mit meinen befcheibenen $riöatmitteln au unternehmen; tool

aber fonnte idj tierfuchen, Littel für jenen 3»ecf aus folchen $nftituten au et»
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galten, Welche eigens jur görberung Wiffenfdjaftlicher Unternehmungen gegrünbet

finb.

Sie fchlugen fehl, ©o wirb eS benn einem ©tödlicheren überlaffen Bleiben,

auerft bie Sieffee beS inbifdjen OceanS ju etforfäen. gür mich Wirb hoffentlich

auch bie Oberfläche beS txopifdtjen SHeereS fo toiel HeueS unb 3ntereffanteS

bieten, bajj bie lur^e, mir gegönnte 3eitfpanne gu feiner Dollen Bewältigung

nicht ausreicht ; unb {ebenfalls bleibt mir iefct, fco ich WH auf ^enen ftüfcen

flehe, ieneS hoffte ©ut gewahrt, auf beffen ungefchmdlerten »efty ich Oon ieher

ben größten SBerth gelegt habe, bie oolle Freiheit unb U nab hä ngigf eit!

Gegenüber biefen unb anberen, Wenig erfreulichen Erfahrungen, bie ich

bei ber 3nrüftung jur 9lei|e §u machen hatte, fei eS mir geftattet, ber Weitaus

größeren 3ol)I berienigen lieben greunbe meinen herslichften £>anf abstatten,

welche fofort nach 9ftittheilung meines planes bemfelben ihre Wärmfte %^e\U

nähme fünften unb auf alle SBeife benfelben ju förbem fuchten, t>or allen

Ruberen EljarleS 2)arWin, 2)r. $aul ^Ottenburg in ©laSgoW; ©tr

SQßuoille Shomfon unb Sohn Sfturrao in Ebtnburgh; ferner Sßrofeffor

Ebuarb ©uefj in SBien, SSaron Don ßönigSbrunn in ©rafc, Heinrich

$raufeneet unb Sinien»©chiffS-Eapitän SR a b o n e in Srieft. 9hcht minber

fühle ich Oerpflichtet, ber ©ro&herjoglichen ©taatSregierung in SBcimar

für bie Wohlwollende Unterftüfcung meiner föeifeaWeefe fytx meinen ergebenden

2)an! aussprechen, Oor 2lHen feiner königlichen Roheit bem ©rofeh^raog Earl
3llejanber oon ©achfen*2Beimar, bem Rector magnificentissimus ber Unioer*

fität $ena foWie bem £rbgro&h«3°9- 3)urc^ ihre gütige SBermittelung erhielt

ich eine birecte Empfehlung beS englifchen Eolonial»9JtinifterS an ben ©ouücrneur

ton (Setiion, Sludj mit anberen Empfehlungen Würbe ich reichlich auSgeftattet.

Enblich mu§ ich boch auch noch allen ben lieben greunben unb EoHegen in 3fena

hier banlbarft bie $anb brüefen, Welche iin ber Oerfdjiebenften SBeife bemüht

waren, mir in meinen 3teife*3urüftungen behülflich ju fein.

yiafybtm enblich alle Vorbereitungen oollenbet unb 12 meiner Giften, mehrere

Söodjen Oorfjer abgefeiert, bereits in trieft angefommen Waren, Oerlie§ ich

mein liebes ftiHeS Sena am borgen beS 8. DctoberS. £)er Slbfdjieb War nicht

leicht. 3$ empfanb gar fetjr, WaS ich f<h°n Söochen oorher mit fteigenber

SBangigfeit empfunben hatte, ba§ eine halbjährige Trennung Oon SBeib unb Äinb,

eine Trennung burch einen 3ReereSraum oon mehr als 5000 ©eemeilen, für

einen gamilienoater , ber im achtunboierjigften SebenSjahr fleht, feine leichte

Aufgabe ift. 2öie anberS Würbe ich, mit frifcheftem ^ugenbmuthe ohne

einen ©chatten Oon ©orge, biefe Steife in bie Tropen oor 25 fahren angetreten

haben, bamalS als fic mein heifjefter SebenSWunfeh war unb als ich 2We8 baran

fefcte, um ihn su OerWirfliehen ! fjxeilict) tonnte ich jefct, burch Jtoanjigiährige

Sehrtfjätigfeit mit ben Aufgaben meines joologifchen gorfdjungSgebietS wohl

Oertraut, unb im 93orau8 mit ben befonberen ^fragen meiner SRcife«Aufgabe

genau belannt, fte beffer 3U Beantworten unb in ftirjefter 3*it, auf reiche Er-

fahrungen geftüfct, größere föefultate ju erzielen hoffen, als bamalS, Oor einem

S3iertel»3ahrhunbert. Slber war ich felbft nicht auch um eben fo Oiel alter ge»

Worben ? hatte ich nicht um fo Oiel mehr an Elafticität beS ©eifteS unb 3"genb»
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ftaft bei Äötpeti eingebüßt? Unb tonnten jefct, too i<$ fo oiel tiefer in ab=

fhadete ©ebiete bet 9laturfotfdtjung eingebtungen toat, bie concreten SBunbet»

toetfe fclbfl ber tcidrften £topen*9latut nodj einen filjnlid&cn (Sinbtudf auf mid)

machen, tote fie bamali flc^er im ^ödtften *OTafje gemalt Ijaben toürben?

SBar ia9 ntd&t toicbet einmal, toie fd&on fo oft, auf einem fünfte angekommen,

too meine rege ^Ijantafie mit bie fäönfien 3aubetbilbet öot Bugen führte unb

too biefe leibet alibalb beim (Eintritt in bie nfld&tetnc Söitflid&teit gu einet

leeten Fata morgana getfloffen?

©oldje unb ätjnlid&e ©ebanfcn, gemifdfjt mit ben Bittetften (Smpfinbungen

bei fd)toeten 2lbfd&ieb§ oon ftamilie unb |>eimatlj, butdjgogcn bfijteten 9iebel*

toolfen gleidf) mein ©emütlj, ali mid& bie ©aal«Gifenbaljn in bet §tfifje bei

Dcto&et «2Wotgen§ oon 3ena nad) ßeipgig führte. Unb bfiftete !alte 5>etoft»

9lebcl toaten ei aud), bie midj tingi umgaben unb bie mein geliebtes ©aaltfjal

OoHig etffiUtcn unb Oettjüflten. 9tut bie fyödjften ©ipfel unftet Ijettlidtjen

*Dfufd(jelfalf*33etge tagten ftei aui bem toogenbcn 9lebel»9fteei empot, gut Siechten

bet langgefttecfte £auibctg mit bem „tötljlid) « fttaljlenben ©ipfel", ba§ ftolge

$ötamiben»^aupt bei u"b bie tomantifd)en Ruinen bet Äunify&utg; gut

Sinfen bie toalbigen .ftöfjen bei Ütautfjali unb toeiterfun ©oetlje'i Sieblingi«

Slufcnt^alt, bie teigenbe 2)otnbutg. 34 wef meinen alten unb oielgeliebten

SSetgfteunben bai beftimmte 23etfpted)en gu, im nadtften fjftütjialjt wohlbehalten

unb mit inbifd&en ©tfyäfcen teid) belaben gu iljnen gutüägufeljten, unb toie gut

ftdjeten Seftätigung biefet ftotjen Hoffnung fenbeten auc§ fie mit ben ftcunb*

lidjftcn Wotgengtufj gutücf
;
nod) toäfjtenb \ä) an iljten gü&en ooibcifuljt, fan!

gufeljenbi bet bid^te 9lebel Oon iljten £>äuptetn unb ©dfmltetn unb bie ftegtcid&e

Sttotgenfonne [Heg golbig unb ftta^lenb am toolfenloi ftd) Hfitenbcn Gimmel
empot; bet fjettlid&fte §etbftmotgen entfaltete balb alle feine föeige unb bie

S^auttopfen funfeiten petlengleidf) in ben bunfelblauen gatt » bewimperten

S8lütf)enfeld)en bet fdjönen ©cntiancn, toeld&c bie begtaften $ügel gu beiben

Seiten unfetet ©d|ienenftta§e in ftülle fdjmücften.

einige ©tunben Aufenthalt in Seipgig benu^tc id&, um nodf) einige Südfen

in meinet '«Reife« 5luitüftung auigufüHcn, unb in bet ©täbtifdjen ©emälbe*

©aletie midj an ben ^enlid^en <DieiftetWetfen bet Ißanbfdjafti = Malerei oon

Stellet, (Salome, ©ubin, ©aal u. f. to. gu etfteuen. 2)ann fut)t id& ftadjmittagi

toeitet nad) 2)tciben unb Abenbi oon fyn mit bem 9lad()t«©djneflgug in 12

Stunben nad) SBien. ÜRad) futgem Aufenthalt oon toenigen ©tunben reifte idj

auf bei ©übba^n toeitet nadj ©ta^. @i toat ein ptad&toollct fonniget ^etbft»

Sonntag unb bie 2llpcn*Sccnetie bei Semmeting glöngte in if)tet ootten ©d^ön«

^cit. £>iet in ben toalbigen Sd^lud^ten unb auf ben blumenteidfjen Climen bet

fdjöncn Stcietmatl ^atte id^ üot 24 ^aljten mit toastet Seibenfd^aft botanifitt;

Jebe ^5^c bei ©d^neebergei unb bet 9lar/2Jl}> ftanb mit nod) in fteunblid^fter

Gtinnetung. 2)et junge Doctor medicinae t)atte bamali mit toeit mc^t

3!ntetcffe fid^ bet inteteffanten glota Oon SBien getoibmet, ali ben le^neid^eu

lilinilen Oon £5ppolget unb ©toba, Oon .§ebia unb ©tegmunb. SBeim Xtodtncn

bei gewaltigen ©töfee Oon ptäd^tigen gtoetgfjaften ?llpen»5Pflangen, toeld^e i(^

bamali auf ben £öfjen bei ©emmering gcfammelt, ^atte i(| oft Oon bet gang
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betriebenen 5Rtefcn»f5fIora $nbien§ unb 53raftlien§ geträumt, welche bie @e«

ftaltung§fraft be§ Jßflan3enIeBcn§ in fo gana entgegen gefegter $orm unb

©röfje enttoicfelt geigt; unb nun foflte wir in einigen SBodjeu jener Sraum
aur unmittelbaren SQBaljrheit ber $nfchauung Werben

!

3n ©rafc, Wo ich mid) einen Sag auffielt, fanb iä) trefflidje8 Unter=

fommen im |>6tel gum „©leb ganten*, deinen paffenberen tarnen fonntc

ber erfte ©aftfjof führen, in bem id) auf einer Keife nach 3nbien üBcr=

nachtete. J3ffl bod) ber (Hephont nicht allein an ftch eines ber Wid)tigften unb

tntereffanteften Spiere bon Snbien, fonbern fpecieU ba§ ttobifdjc 2Bappcntl)ier

bon Cebion. 2)a nun fd)on ber „(Hephant" bon ©rafc mich fo freunblid) auf»

nahm unb BeWirthete, nahm ich ba§ al§ gute§ Omen für bie beborftetjenbe S3c=

fanntfd)aft mit bem tnbifd)en ßlcpfjanten, bie ich balb foWol in gejfi^mtem al§

in toilbem 3u^Q"oe au machen hoffte! SBei biefer ©elegenheit fei mir gu 9fufc

unb frommen Wanberlufiiger ©enoffen, bie Weniger auf 3afjlreid)e fchWarjbe*

fraefte $eHner, al§ auf gute Verpflegung in ben ©aftljöfen rennen, eine Bei*

läufige SBemerfung cinauflcdjtcn geftattet. 9Iuf meinen bictjäljrigen SBanbcrungen,

auf benen ich in ben berfdjiebenartigften Rötels unb Verbergen aller klaffen ju

übernachten ©elegenheit t)atie, glaube id) beobachtet ju h°Bcn, bafj man auf

bie SBefdjaffenljeit biefer gemeinnüfcigen $nftitute bis ju einem gewiffen ©rabe

fdjon au? ihrem Flamen unb 6d)ilbe fd)lief$cn fann. $ch tfyfSi biefelben bem*

nad) in 3 (Staffen, in goologifdjsbotanifdje, bubiöfe unb bljnaftifdje ©aftljäufer.

Söeitau» am beften fanb ich burdjfchnittlich bie aoologifch'botanifchen Verbergen,

al§ ba finb: „©olbener Söme, ©^toarger SBär, XßeifjeS SRofj, Ätotfjer £)d)fc,

©ilBerner ©djWan, SBlauer Karpfen, ©rüner Saum, ©olbene SBeintrauBe"

u. f. W. SBeniger ftcher ift auf gute unb billige Verpflegung in jenen ©aft»

höfen au rennen, Welche borljcr at§ bubiöfe begegnet mürben unb meiere

Weber jur erften noch gur britten ©ruppc gehören; fie führen fcfjr berfdn'eben»

artige tarnen (oft ben ber Sefifccr fclbft) unb finb au heterogener Cualität, al§ bafj

fieb, beftimmte allgemeine ©d&lüffe für ifjre Beurteilung ergeBen fönnten. 2)a»

gegen haBe id) meiftenS nur trübe Erfahrungen (in§Befonbere über ba§ umgcfcljrte

Verhältnis ber flechten Verpflegung au ber teuren Rechnung!) in benjenigen

£6tel§ gemalt, bie borfjer al§ bbnaftifche bcaeidjnet Würben, at§ ba finb:

„ßaifer bon föufelanb, $önig bon Spanien, Äurfürft bon Reffen, tyx\n\ ßarl"

u. f. W. Natürlich foll mit biefer Glaffification fein allgemein gültiges ©djema

gegeben fein; aber im ©anaen Wirb, glaube ich, ber fritifdje unb anfpruchSlofe

SBanberer (befonberS in jüngeren fahren!) obige dintheilung Beftätigt finben;

unb namentlich ber faljrenbe Äünfllcr, ber Dealer unb 9Jaturforfcher. 2;er

„eiephant" in ©ra^ entfprach boEftänbig feiner @h«nftellung in ber aoologifchen

doffe!

3u bem Slufenthalt in ©ra^ War ich our$ e ^ne freunbliche ©nlabung

cinc§ bortigen auSgeaeichncten ßanb|chaft§«5Jlaler§, bei SBaron§ ^ermann, bon

^önig^Brunii, beranla§t Worbcn. 25erfelBe hatte mir bor mehreren Monaten

gefchrieBen, ba§ er bon meiner beaBftdjtigten Keife nadh Set)lon gehört; er fclbft

haBe bort bor 28 fahren höchfl genußreiche acht 5Jconate berleBt unb eine große

3ahl bon Süjacn unb Silbern, in§Befonbete bon SBegetation§-5lnfichten ge=
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fammelt, bic mir t»telleidt)t bon ^ntereffe fein toikben. 9tatfirlidj mar mir

tiefe freunblid&e ÜJlitttjetlung fet)r toillfommen, unb idf) tonnte feine beffereSSorberei*

tung für meine eigenen ©fijjen Don ßerjlon finben, als bietoertrjb ollen Silber«*!Jtappen

be§ ©rafcer ßünftlerä. S)erfel6e Ijatte feine föetfe burdfj bie 5palmen=2öa'lber unb

bie 5flrten*6d)lud)ten ber 3immet=,3nfel im 3a$xt 1853 gemocht, in Segleitung

bc§ Littel« Don fftiebau unb be§ SßrofefforS ©djmarba in SBien, meld) £efcte»

rer feinen 5lufentl}alt auf ber $nfel in feiner „Steife um bie ßrbe" auSfürjrlidfc

befdjrieben ljat. Seiber finb aber bie jaljlreidjen unb fjödtffc roerttjbotlen 3eidj»

nungen, toelc^e Saron bon #önig§brunn bort entworfen Ijat unb toeldje ur«

fprünglidj jur ^ttuftration jenes SReife-SBerteS bienen follten, niemals beröffent-

li$t roorben. 2)aS ift um fo mefjr au bebauern, als fic au ben bellen unb üollenbet=

ften Jhmfttoerfen biefer irt gehören, welche idj fenne. 9lud) $lleranber bon

©umbolbt — geroifc ein competenter tRid^tex — ber fic ßönig fjriebrid) 2Bil»

fjelm IV. oorlegte, äufjertc ft$ über biefelben im SluSbrutfe be§ fjödjften SobeS.

SHc Getolon-Silber bon ßönigSbrunn bereinigen in ft<§ atoei berfd)iebene, ge-

ibifferma&en enigcgengefefcte Stufige, bie leiber nur fcljr feiten in berartigen

ßunftroerfen Dereinigt gefunben werben, unb bie bodj beibe notljroenbig a«s

fammen fommen müffen, um benfelben toiitlid) ben Stempel ber SoHenbung

aufauprägen: eincrfeitS bie gröfjte ftaturtreue in ber geroiffenliafteften SOßieber-

gäbe ber 5orm*(HnacIfjeiten, anbrerfcitS bie boHfommcnfte ffinftlerifdje fjrcitjcit

in ber einljeitlidjen Sefjanblung unb toirfungSbolIen Gompojttion beS ganzen

SilbeS. Siele Silber unferer berü^mteften fianbfd&after, hielte ber gmeiten

Slnforberung böllig genügen, erfüllen bie erftere nidjt. $tnbererfeitS laffen

roieber biele fogenannte SegetationS«2lnfidjten, rote fte geübte fenntnifjreid&e So«

tanüer graeid&net Ijaben, bie freie äftfjetifdje 3luffaffung be§ ÄunftlerS nur au

fetjr bermiffen. Unb boct) ift baS @ine eben fo notljtoenbig toie baS Rubere;

baS analt)tifd)e unb objectioe 5lugc beS SotaniferS nid^t minber, als ber fön»

tfjetifdje unb fubjectibe Slid beS ÄünftlerS. 6ott bie ßanbfd^aft ein toabjeä

ßunfttoerf fein, fo mujj fie gleid) bem Porträt gröfjte 9taturtreue im ßinjelnen

mit djarafterboEcr 9luffaffung beS ,3nbibibuum§ als (Sangen berbinben; unb

baS ift bei ben Gerjlon»Silbern bon töönigSbrunn im fjödjften 9Hafj ber $aU;

fic erreichen in biefer Seaielning minbeftenS bie berühmten „Segctation§«5ln»

flauten bon ßittlifc, roeläje Slleranber bon ^mmbolbt feiner $zit als unüber-

troffenes dufter b,infleu*te unb benen nur roenige anbere an bie ©eite au fe|en finb.

«Sei eä mir t)ier geftattet, bem eben fo IiebenStoürbigen unb befdjeibenen, al^

originellen unb genialen ßünftler neben meinem freunblid^en S)anf aud) bie

Hoffnung auSaufprec^en, ba§ feine cjerrlia^en Äunfttocrfe auä ber Verborgenheit

feines ftitten ^Itclierä balb ben roo^lberbienten SBeg in bie Deffentltdjfcit unb

bic gebüb,renbc 3lner!ennung finben mögen

!

9laa^ t)cralict)em 2lbfd)icbe bon einer %n^l lieber alter unb neuer Ofreunbe,

bie i$ in ©ra^ gefeb,en, fc^tc id) mia^ am Wittag be8 11. CctoberS roieber

auf bie Sübbafm, um birect naa*) Xrieft ju fafjten. ÜJlir gegenüber naljm im
6oupö ein älterer §eir $lafc, ben ic^ auf ben erften f&lid all ßnglänber er-

fannte unb ber fid^ fd^on in ber erften falben ©tunbe unfereä ©efpräd^eS als

eine mir feb,r intcrej]ante ^etfönli^feit entpuppte, als ©urgeon»@encral Dr.
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3f. Sttacb e tt). 2>erfelbe hatte 33 ^arjre als Slrjt ber englifdjen Slrmee in 3n-

bien, julefct als Ooenernl^lrjt fungtrt, an zahlreichen Kriegen Ifjcil genommen

unb alle Sfjeile ^nbienS, Oon Sfghaniftan Bis SMacca unb Dom ^imalatja bis

(Serjlon bereift, ©eine reiben Erfahrungen übet Sanb unb ßeute, fotoie feine

befonberen Beobachtungen als ^Itjt unb Staturforfcher waren für mich natürlich

^öd^ft anaie^enb unb lehrreich unb ich bebauerte eS faft/ baß 2lbenbS 10 Uhr
unfere Slnfunft in Srieft biefer Unterhaltung ein (Snbe machte.

25ie brei Sage in % rieft, roelehe Oor ber Abfahrt beS Slorjb*2)ampfer§ noch

übrig toaren, mürben gröfetcnttjeilS mit SBeforgungen Oon Steife- Utcnftlien unb

Giften auSgefüttt, bie ich bis Ijierfjer Oerfpart hatte. M) wohnte luäijvcnb biefer

3eit bei meinem lieben rjodjoereljrten fjreunbe Heinrich ßraufeneef (einem

Neffen be§ berühmten preußifchen ©eneralS auS ben Freiheitskriegen, welcher

ArcuTib unb ßamerab meines Katers geroefen mar). Xic Iia^idic unb überaus

liebenStoürbige Aufnahme, welche idj in ber trefflichen Familie Äraufenecf fdjon

ju mich er polten lUaloi in 2 rieft gefunben, ttjat mir bieSmal aanj befonberS

Wohl, unb erleichterte mir Wefentlicr) ben Slbfdjieb oon Europa. Sludj anbere

alte liebe fjreunbe empfingen mich mit gewohnter .fterjlichleit, fo baß ich dies-

mal, Wie auch iebeSmal früher, oon ber großen öfterteid)tfct)en f>afen» unb

|>anbelsftabt, roie oon einem ©tüct beutfeher ^eimath nnrf
) ungern trennte.

S)abei oerrannen bie ©tunben fo vafrfj, baß ich n^t einmal $u einem erneuten

Sefuctje beS poetifchen Sftiramare fam, ieneS unöetgleichlichen 2JteerfchtoffeS,

Welches burch feine Wunberbare Schönheit unb Sage bie naturgemäße Sühne

für einen 3lct in ber Tragöbie „Äaifer *Dtarimilian Oon *Pcerjco" bitbet —
ber banfbarfte ©toff für einen ©ramatifer ber 3"funft.

Sluch für einen Slbftecher nach ber nahen Sucht Oon SJtuggia blieb bieSmal

!eine 3eit. 68 ift bieS bie fchöne, an ©eethieren reiche Sucht, Welche juerft

burch Johannes ^Jtüller'S Entbecfung ber in ©eegurfen (©otothurien) roohnenben

SBunberfchnede berühmt geworben ift (Entoconcha mirabilis). 3$ hatte

bei früheren Sefudjen Srieft'S faft iebeS mal bort mit erfolg gefifcht; aber bieS

9Jtal brängte bie bcoorfteljenbe inbifche gifdjerei bie mebiterrane in ben hinter«

grunb. Unb bann nahm bie läftige $acterei mich noch oielfach in Slnfpruch-

SiS aum Sage Oor ber Slbreife toaren bereits alle Giften an Sorb beS ©chiffeS

gebraut unb alle fonftigen noch übrigen Sor&ereitungen aur Slbreife getroffen.

©oWol hinfichtlich ber Serpacfung unb beS Transportes biefer umfangreichen

Sagage als in Setreff meiner perfönlidjen Unterfunft unb Sequemltchfeit als

©chiffS»5paffagier fanb ich mit Siücfftcht auf ben toiffenfehaftlichen 3wecf unb

ßharatter meinet Steife bie Wirffamfte Unterftüfcung unb bie freunblichfte 2(uf=

mer!famfeit beim 2)irectorium beS öfte r reich if che n ßlotjb. S)a biefe große

unb OcrbienftooUe ©efellfchaft fdjon toieberholt für toiffenfehaftliche Sieifen be>

fonbere Sergünfiigungen unb Erleichterungen gewährt ijat, hegte ich einige

Hoffnung auch fwt meine Steife bergleichen ju erlangen, 3$ erhielt eS in

reichftem *ütaße, unb ich erfülle einfach eine Pflicht, Wenn ich ^ cr oem 2)itector beS

ßlorjb, §crrn Saron 5?tarcobi^ötorpurgo, foroie ben S3erroaltungSrdthen beS-

felben, unb unter ihnen ganj befonberS meinem t)oci)öerer)rten greunbe ^)erm

ßinienfd)iff§ Kapitän Stabone^ bafür meinen fpxtfläflUn unb aufrichtigften
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©an! abftatte. Wicht allein tourbe ich mit einem befonbeten, fc^r toirffamen

<5mpfehlungs.Schreibcn an äße Agenten unb Offxctcrc bes „ßlotob" ausgeftattet,

nicht allein tourbe mir auf bem erwählten Schiffe eine ber beften Sabinen erftet

(Haffe für mich allein betoifligt, fonbern auch in pecuniärer SBegielmng eine

fcfjr toefentliche Erleichterung gemährt unb außerbem alle möglichen SBcquemltaV

feiten 3ugefic^crt.

Unb nun enblid) gu Schiff! Auf bas fdjöne unb fiebere ©ampffchiff, welches

mich in oier 2Bod)en nach 3nbien tragen foll! 3dj Imtte bie 2BabJ[ gtoifchen gtoei vor-

trefflichen ßlot)b*©ampfern, welche beibe am 15. October gleichzeitig tion trieft

nad) ^nbien abgingen unb ben Sueg*@anal paffirten. ©er etfte, „£eüos",
berührt auf feiner $ahrt oon Sueg nur Aben unb geht Don ba nach 58ombat);

hier oerWetlt er acht Sage unb fährt bann nach ßehlon, Wetter nad) Singa-

pore unb £>onfong. ©er gWcite Dampfer „Sßolluce" berührt auf ber fjfatjvt

oon 6ue^ burd) bas SRotlje flfteer ©jebba, ben berühmten ^afenplafc für ÜMfa,

unb geht bann bon Aben birect nach Get)lon, Weiter nach Galcutta 3d) Wählte

für meine ^afjrt ben „Helios", ba ich fo bie bejte ©elegenheit tjatte, SBombah

unb ein Stüd bes inbifdjen ^eftlanbeg gu fet}cn
r
Welches ich fonft fdjWerlich be*

rührt f)aben Würbe. Außerbem mar ber „ftclios" bas beffete, fd^ncUere unb

größere S$iff, nod) gang neu unb bon fet)r einlabenbem Ausfehen. (Jnblid) 30g

midj fd>on ber Warne bes frönen Schiffes ganz befonbers an. Ober fonnte bas

ffahrgeug, Welches mich aus ben grauen Webelgeftlben ber norbifchen §eimath,

Wie in Rauft'S Saubermantel, Wäfjrenb ber turnen ftrifl eines Monates nad)

ben fonnenglängenben unb jonnenftrahlenbcn $almen*2Bätbern ^nbiens trug, Wol

einen befferen unb glüdoerheißenberen Warnen führen, als ben bes ewig iugenb*

liefen Sonnengottes? SQßoHte ich ja bodj eigentlich nur fefjen, Was bie all*

mächtige unb aUgeugenbe Sonne aus Sanb unb ^Dceer ber ©ropengone üppig

fct)affenb herborgubringen oermag! Nomen sit omen! Söarum foH id) auch nicht

mein Studien Aberglauben mit mir herumtragen, toie jeber anbere 2Jtenfch?

llnb bann burftc ich ia um fo fixerer auf bie ©unft bes „£>elios" rechnen, als

ich fdjon früher eine gange Glaffe oon nieblichen ftrahlenben „Urtfjicrchen" £e =

Ii 030 a, b. h- Sonnenthierdjcn genannt hatte, unb als ich ctft öor toenigen

Söodjen, beim Abfchluffe meine» neuen 9tabiolarien=Sb,ftems, eine ^Injatil neuer

(Sattungen bieder reigenben ©efdjöpfchen bem „Helios" 3U Qfyxcn getauft hotte:

II e 1 i 0 p h a c tt s , Heliosestruin , Hell ostjl u s , H el i 0 d r y m u s u. f. to.

Alfo, mein hodjberchrter „föelios ", laß ©ir biefes goologifd)e Opfer Wofjlge«

fallen, unb bring mich ftdjer unb wohlbehalten nach 3"bien, toie ich u«ter

©einem ßicht bort arbeiten unb unter ©einem Sdmfcc im nächften Frühjahr

glüdlich in bie #cimath gurüdfehren toiH

!

©er „$clio8" be§ öfterreichi|chen Stotjb gehört gu ben größten unb beften

Schiffen ber ©cfeUfchaft, unb ba biefcS fchtoimmenbe ^otel mir toöhrenb eines

gangen ^onat§ bie befte, rcinlichfte unb freunblichfte Verberge gewährt hat,

gebührt es fidt>, baß ich fyn einige furge Nötigen Über feinen Körperbau einfüge.

%\t Sänge beg fchlanfen, breimaftigen Schiffes beträgt 300 englifchc 5uß, bie

SBreite 35 unb bie §öhe (üom ßtcl bis gum 2)ed) 26 guß. darüber erhebt

fich noch et" ©alon Oon 0 ftuß ^öhe. ©et 3laumgehalt beträgt 2380 Sonnen.
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Die Dampfmafd&ine arbeitet mit 1200 <Pferbefräften (400 nominal). Da3
oorbere Drittel enthält bie gtoeite £ajüte, mit einem ©alon unb barüber bie

©täUe für unfern fd&toimmenben 93iet)f)of, mit ein paar ßüljen unb Äälbern, einer

$erbe ftattlidfjer ungarifd&er $ammel mit langgetounbenen Römern, unb einer

großen Hnaafjl «ftüfjner unb @nten. 3m mittleren Drittel beS DedCraumeS be=

finbet fief) bie getoattige Dampfmafdjine, bie außer ber ©Traube audt) baS Dampf»
©teuerruber, bie Derfd&iebenen Jhaljne unb bie «Dtafdjinen für eleftrifdjeS ßid)t

in Söetoegung fefct; aud) ber Apparat für DeftiHation Don Xrinftoaffer ift bamit

Derbunben ; unb baljinter liegt ein großer föaum für baS ©epäcf ber Sßaffagiere.

Da§ tjintere Drittel beS ©d&iffSraumeS toirb größtenteils Don ber erften ftajüte

eingenommen, meldte atoet geräumige unb luftige ©alonS befifet, einen über unb

einen unter DedE; um ben oberen ©alon läuft eine offene ©alerie, um ben

unteren bie föeifje ber Gabinen. Sin fjalbeS Dufcenb Sabinen, bie befonberS

freunblicf) unb geräumig finb, liegt oben bor bem obern ©alon, unb eine

Don biefen ift meine 2Bof)nung. 2lHe (Sabinen finb feljr bequem eingerichtet,

mit luftigen genflern unb mit cletttifd^eit £elegrapfjen auSgeftattet. $lußerbem

finbet fidj noa^ hinter bem oberen ©alon ein befonberer Heiner 9taud)falon,

ferner eine Shtjal)! SBäber unb anberer Sinrid&tungen, toeldtje für bie beitoöfjnten

^nbienfaljrer ber ©egentoart als unentbeb,rlid& gelten; fo namentlidj unten im

Jöaudje beS ©djiffeS geräumige SiSfammern. ftüd&e unb 2(potf)cfe, fotoic bie

meiften Sabinen ber Dfficiere, liegen im SRittelraume. 3n bem geräumigen oberen

©alon laufen ringsumher bequeme DibanS mit ßeberpolftern unb [xt\b #oü fteifjen

breiter Sifd&e aufgeflellt, baran ein £f)eil ber ^affagiere fidj mit Sffcn, ©pielen,

©d&reiben, Söhlen ober anberen Arbeiten befdf)äftigt ; bei fdfjöncm SBetter finb

jebod) bie meiften Sßaffagiere oben auf bem freien Decf beS ©alonS, toeldjeS bur<$

boppelteS 3eltbad>, fotoic burdf) ©eitenbadjer gegen bie glüljenben Pfeile beS

txopifd^cn £elioS gefdjüfot ift. .$ier fann man nadj belieben fpajieren geljen,

ober über bie ©alerien in baS blaue 9flcer f)inau8fd)auen, ober auf ben be*

quemen rofjrgeflodjtenen Sb,ina»©tfit)len lang Ijingeftrftft 3um Gimmel empor=

träumen.

©djon am erften Hage ber $aljrt, bei jiemlidt) tjodfjgetjenber ©ee, jeigte fidt),

baß unfer iugcnblidjer „$eItoS" einen bortrefflidtjcn ©ang fyatte unb namentlid)

feljr toenig roßte. 33efonberS angenefjm toar bie ungetoöfjnlictje ©auberfeit an

SBorb unb ber Langel jener entfcfclidjen, auS 5probucten ber &üä)e, beS 2Jta=

fd^inenraumS unb ber Sabinenluft jufammengefe^ten ©erüdje, toeltije bei alteren

©Riffen getoöfjnlidf) au ben toibettoärtigften Sigenfdjaften gehören unb meljr aum
Ausbruch ber ©eefranffjeit beitragen, als bie roHenbe ober ftampfenbe Bewegung

beS ©Riffes felbft. ©o blieb idfj benn aud) toäljrenb ber ganzen gafjrt, gleich

ben meiften 5Paffagieren, Don ber ©eefranfljeit Derfdfjont; baS SQBetter loar jefct

unauSgefefct fetjr fdfcön unb bie ©ee rufjig; unter ben Dielen ©eefaljrten, bie idj

unternommen, gefjört biefe längfte augleidf) au ben angenefjmften. Daju trug

niajt toenig bie gute ©efettfd^aft bei, unb ber freunblid)e Serfe^r mit ben ge

fälligen unb gebilbeten ©d^iffSofpcieren ; eS fei mir gemattet, Ijier benfelben —
unb befonberS bem Sapitän Sajjaria^ unb bem ©dfjiffSarjt Dr. 3ooanooi(h — für-*

bie oielen ©efäüigfeiten, bie fte mir toäfjrenb ber ganjen 3fat)tt aufmeiffam ertoiefen,
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meinen freunblidjften Dan! abzuflauen. Euch bie Sebienung unb SBeröflegung ließ

niä)t§ au toünfchen übrig, tote ich e§ gewöhnlich auf Slorjb «Schiffen gefunben ^abe.

Der regelmäßige Damoferoerfehr awifdjen Europa unb ^nbien wirb gegen»

Wärtig burd) toter oerfdjiebene ©efeUfchaften oermittelt: 1) burch ben öfterreichifchen

Sloljb in Srieft; 2) burch bie italienifthe 9tubattino*@efellfchaft in9teapel*@emta;

3) burch bie franaöfifchen „Messageries maritimes" in 9ftarfeiHe, unb 4) burd)

bie englifdje „P.- and O.-Company" (b. h- Peninsular- and Oriental Steam-

Navigation-Company). Diefe lefotere füt)rt bie Wöchentliche Ueberlanbpoft oon

(Snglanb nach 3nbien (via SBrinbift, Suea). Sie Wirb außerbem oon ber *Dcehr»

jab,I ber ©nglänber benufct unb Don Ellen, benen größtmögliche SchncHigteit ber

SBcförberung in erfter ßinie oon SBichtigfeit ift. Die regelmäßigen Jßoftfchiffe

ber „P.- and 0.
u
- laufen nämlich 11—12 Seemeilen in ber Stunbe, toäljrenb

bie ber anberen ©efettfdjaftcn meiftenS nur 8—10 «Weiten machen (unfer „£elio§" 9).

Diefe Beträchtliche Differena ber ©efchWinbigteit ift tebiglich eine gfrage be8 ©elb*

punfteS. Die Wetjrfoften beS f^netten Saufeä finb nämlich WH unöerhättniß«

mäßig; ein Dampfer, ber 12 Weilen ftatt 8 in ber Stunbe macht (alfo Vi mehr),

braucht nicht etwa Vi mehr Jtohlen, fonbem 3 mal fo öiel; ftatt 8 Pohlen»

labungen nicht 12, fonbem 24! Diefe enormen Wehrfoften werben für bie

P.- and O.-Sdjiffe burch eine befonbere 6ubüention ber englifchen Regierung

gebeert, ber e8 natürlich Oon größter SBichtigfeit ift, regelmäßig iebe aBoche eine

ßourierpoft jtoifchen Sngtanb unb $nbien auf mögtichft fchnelle 2Beife ju be*

förbern. Die übrigen ©efeUfchaften, bie biefeS Sfntereffe nicht hoben, fönnen in

biefer SBeaicfmng nicht mit ber ,.P.- and 0." coneurriren. Eber bafür foftet

auch *in birecteS QfatjxBiHet erfter Glaffe oon SBrinbift nach SBombati, bei ber

„P.- and 0.« 66 $fb. Sterling, bei bem öfterreichifchen ßloljb 44 $fb. Sterling,

alfo ein ooHeS Drittel mehr; ba§ macht bei .§tn* unb SRücfreife aufammen eine

Differena Oon 880 5Dlarl; unb bafür !ann man }a im nächften &erbfte nach ber

föücffehr fchon eine recht fchöne SchWeijerreife gur (Sr^olung machen!

Die größere ©efchWinbigteit ift aber auch ber einjige SSorjug, toclchen bie

P.- and O.-Sdjiffe Oor benjenigen ber brei anberen ©efettfdjaften borau§ fydben.

Die Verpflegung ift bebeutenb fchlcchter al8 auf tiefen, unb bie (Jquipage (oom

Kapitän unb erften Sieutenant bi§ jum Stewart unb (5aj;ütenWärter hinunter)

zeichnet fic3t) in ber Siegel burch ungewöhnliche ©robljeit unb fjtegethaftigfeit au3,

Worüber bei ben brei anberen ©efeUfchaften nicht au Hägen ift. Eußerbem finb

bie P.- and O.-Sdjiffe gewöhnlich überfüllt unb mit einem Raufen inbifcher

Dienerfchaft au§geftattet, bie biel mehr läftig al§ nüfcltch ift. Sefctcreä foU auch

auf ben großen franaöfifchen (fonft oortrefflichen) SJceffagcriefchiffen unbequem fein,

Währenb auf ben italienifchen Stubattinofchiffen Wieber bie Söcquemlichtett unb

üicinlichfeit ber Sabinen oiel au Wünfchen übrig laffen foll. 3Ect) ttjeile biefc Slo*

tiaen ju Stufc' unb frommen anberer 3nbicnfat)rer mit, nach ben übereinftimmen-

ben Angaben Oieler Steifenben, bie ich tt)etl§ früher, thcilS jefct auf biefer Steife

befragt fydbe (unb bie größere ftälfte meiner ©eWärjrSmänner finb felbft 6ng«

länber); bemnach Wären am meiften bie öfterreichifchen ßlotybfdjiffe au empfehlen,

fobann bie italienifchen Stubattino ober bie franaöftfdjen «DceffagerieS, am Wenigften

aber bie „P.- and 0. u
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2)ie ©efettfchaft, bie fi$ am Wittag beS 15. OctoBer in Xrieft an Sorb

be8 „$elio8" gur Abfahrt berfammelt hatte unb bie (außer mit unb einem

ungattfdjen ©rafen, bet nach ©ingapore ging) fämmtlich nach SomBab, fuhr,

Beftanb gur größeren fcälfte au3 (Snglänbem, theilS Offerieren unb Beamten,

theilS Äauflcutcn. S)ie Heinere $älfte tourbe burch Seutfäe unb Oefterretcher

geBilbet, theilS ßaufleute au8 SSomBat), tfjeil8 Etifftonare. 2)a8 fdjöne ©efchlcäjt

toar unter ber ©efellfchaft nur fct)r fchtoach bertreten, nur burch eine etngige

©eutfdje unb fünf ©nglänberinnen. llnfere liebensroürbige SanbSmännin trug

fet)r roefentlieh gur angenehmen Unterhaltung Bei unb erfreute ABenbS burch ifyxm

©efang am ßlabier bie gange ©efellfchaft. ©ie ^atte ben ©ommer Bei ihren

Ähnbern in granffurt a. *Dc. gugeBradjt unb teerte jefct für ben SBinter gu ihrem

©atten und) Combat) gurücf — eine halbjährige Iliciünnt groifdjen Mutterliebe

unb ©attenlieBe, toie fte Ieiber ben meiften beutfdjen unb englifcfjen Familien,

bie um ihre aufroachfenben ßinber Beforgt ftnb, gur Pflicht wirb. 3)enn rtictjt

allein ber ungünftige ©nfluß be8 tropifdjen $lima§ auf bie garte Statur ber

europäifdjen, in ^nbien geborenen Äinber, fonbem auch unb noch mehr bie ber-

berblichen moralifchen (Sinbrücfe, welche bort ber unbermeibliche JBerfehr mit ben

eingeborenen auf ©abritt unb £ritt mit fich Bringt, foroie ba8 Söebürfniß eines

guten geregelten ©dmlunterri(f)t§ nötigen bie meinen geBilbeten Familien, ihre

flinber nad) Ablauf ber erften ßebenSjafjre gur ©rgielrnng nach ßnglanb ober

3)eutf(hlanb gu fchicten. Außer unferer frönen SanbSmännin waren auch tneh-

rere englijdje tarnen an SBorb, roelche bergefialt regelmäßig groifdjen SÖomBat)

unb (Europa hin« unb h^reiften, ben ©ommer mit ben ftinbem hier, ben SBinter

mit ihrem ©atten bort berlebten. Aber freilich Bleibt ba8, bon ber leibigen

groeimonatlidjen Steife aBgefehen, immer boch ein fcljr unboHfommeneS Familien-

IcBen ; unb e8 ift fehr natürlich, baß ber geBilbete europäifche Kaufmann in 3fn*

bien bor Willem banad) ftrebt, feinen Aufenthalt bafelBft möglichft aBgufürgen

uub in möglichft wenigen fahren f° öiet Söermögen gu ertoetben, um Balb nach

ber norbifdjen $eimath ytrücffefjren gu fönnen. 5)ie ©ehnfucht nach ber lefcteren

Bleibt boch Bei ben Weiften ber Beftänbige Seitftern ihrer emftgen X^ättgfett,

toie fehr fte auch in mancher SÖegiehung burch bie Sequemlichleiten unb ©enüjfe

be8 mbifdjen SeBenS berroöhnt toerben mögen.

2Bie e3 auf mehrtoöchentlichen ©eereifen gu gehen pflegt, rourbe bie ©efeU«

fdjaft fchon in ben erften Sagen mit einanber giemlich Be!annt unb Bilbeten ftd)

Heinere ©ruppen, bie in näheren Sßerfehr mit einanber traten. 2>ie beutfehen

unb englifchen Sttiffionäre fbarunter auch ein amerifanifther, *ütr. 9toroe, ber ein

recht guteS SButh über 3nbien: „Every-Day-Life in Indiau gefchrieBen hat) Bil-

beten eine ©ruppe für fid); eine gtoeite bie englifchen Cfftciere, IBeamten unb

Äaufleute; eine britte bie beutfehen unb öfterreichifchen ßanbslcute, benen fich

audj Kapitän unb Doctor, fotoie ich fdföft anfdjloffen. S)a8 SBetter toar faft

tbäl)tcnb ber gangen Steife gleichmäßig fchön, ber Gimmel heiter unb fonnig, ba8

Ufleer glatt ober nur mäßig Beroegt, unb pünftlid) gur feftgefe^ten 3«t erreichte

unfer trefflicher Kämpfer feine eingelnen ©tationen. $)ie ©eefranfheit forberte

bieSmal nur roenige unb !urge Opfer: anbretfettS getoann aber auch burch btc

©leichmäfjigfeit ber günftigen ^fahrt bie unausbleibliche Sangeroeile Bei ber 2Jiehr=
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3Q^l bex Sßaffagiete immer mehr bie Oberljanb. 2We8, toa§ gegen bicfel6e ge*

roöhnlich Oerfucht toirb: Sefen unb Schreiben, Schach* unb Irartenfpiel, (Statuet*

fpiet unb ©efang — tjatte bei ben Reiften fdjon im Saufe bei etften SÖBoche

feine SBirffamfeit mehr unb mehr eingebüßt; unb fo mürben benn bie fünf *Dtaf)l«

jetten, burct) Welche ber £ag auf 3fnbien»2)ampfem in fünf Sßerioben geteilt wirb,

immer mehr ^ur toichtigften Sefcfjäftigung. ßeiber ifl mein armer beutfa^er $ßro*

fefforenmagen tum je^ex ziemlich jcfjtunrijcr 9tatur getoefen, unb obtool ich nur

feiten (nux bei recht fdjlechtem SBettex unb Schiffsfchaufeln) feefranf roerbe, ver-

liere ich bocf) jebeämal auf längerer Seefahrt ben gefunben 9Ippetit, ber fi<h bei

ben meiften anberen $affagieren in junehmenber Sßrogreffion entfoicfelt. Um fo

bcffex fonnte ich als objectioer 3ufdj<mer «Betrachtungen über bie coloffale SeiftungS«

fähigteit ber fieberen anfallen unb über ben unglaublichen ©rab, Welchen auf

See bie Oon ben $f)1jfiologen fogenannte „8uju§confumtion" exxeicht, b. fj. btc

aufnähme überflüffiger Waffen Don Speifen unb ©ctränfen, Welche jur Unter-

haltung beä gefunben ßörperä abfolut nicht erforbetlich fuib. SSon ietjer hatte

ich in biefex SBejieljung fa^on bie erftaunliä)e (Sapacität unfexex beffex fituixten

StammeSgenoffen jenfeits beS SanalS mit ftiHem bleibe beWunbert, bie ebenfo-

Wol ju Sanb Wte aur See un8 2)eutf<hen Weitaus überlegen finb; aber baS,

Wa3 i(§ bieSmal auf bem ,,.fj>elio§" Oon einem englischen *Dtaj;or leiften fat), über«

traf alle meine früheren Beobachtungen. 'Jiidit allein nahm biefer fiebere fämmt»

liehe fünf reglementämäfjigen ^Rahtyeiten in boppelter Quantität PoUfiänbig ju ftc§

unb tranf baju täglich feine paar ftlafchen Söein unb 33ier, fonbem auch

tut3en 3w.ifchenpaufen awifdfjen elfteren Wufjte er noch in ftnnrctchfter SBeife

burch Gonfumtion bon 9tafchWcrf unb oerfchiebener ©etränfe auszufüllen. 9Jlix

fchien biefeS gaftxonomifche Sßunbexttjiex bexeits jene hö<h|tß ^öt)e ber GntWicflung

erreicht hoben, auf Welehex bie SetbauungSorgane ununterbrochen thätig finb;

unb ich bermuthe faft, ba§ er biefe Sfjätigfeit auch Nachts fortfefcte, ba ich tyn

fchon am frühen borgen in unzurechnungsfähigem 3ujtanbe aus feiner (Sabine

taumeln fat). freilich t)örtc ich auch toieberhott behaupten, bafj ber gröfjere

2heil ber (Snglänber, bie in 3nbicn erfranfen unb fterben, ftch ihx ©chicffal

felbft burch fo^e Unmäfjigfeit zuziehen.

2BaS nun jene fünf berühmten OTat)Iaeitcn an SBorb ber ^nbienfahrer be-

trifft, fo bilben fte einen zu wichtigen (ja für bie aßermeifien ben Wictjtigften !)

Ztyil bcS ßcbenS an 33orb, als bafj ich nicht ben Wißbegierigen £efer mit ihrer

ßompofition nach oem Reglement befannt \d machen mich Oerpflichtet fühlte.

2llfo 3Jlorgen§ 8 Uhr flaffee unb Sfrot, um 10 Uhr grojjeS §rühflücf (mit ©er-

fpeifen, jtoei loarmen 3rleifchfpeifen, „Curry and Rice", ©emüfen unb Büchten), um
1 Uhr boä inbifche w2iffin" (falte f^Icifc3^fpeifcn mit iöutterbrob unb ßaxtoffcln,

Ih«), um 5 Uhx ba§ gxo§e 2)inex (mit 6uppe, bxei Oeifchtebenen f^letfcjhfpetfen

unb 3u9aoen' ^ehlfpeife, 3)effext gxüchtc unb Kaffee) unb enblich um 8 Uhx

$hce wit Söutterbrob ic. 3$ felbft bcfchränlte meine gaflronomifche SSefchäf«

tigung auf bie erfte, brittc unb üiette Aufgabe unb fonnte auch Wl biefer immer

nur einen Xheil löfen. £)ie meiften *Paffagiere ließen r»h ^et feinen ber fünf

©enüffe entgehen, unb begaben fid) nach icoem berfelben an SSorb, um enttoeber

eine halbe ©tunbe ju promeniren, ober in einen bequemen (Ityltajiitty 311 finfen
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unb bort mit lang auSgeftrecften ©liebmafjen ^Betrachtungen über bic umgcbcnbe

ftatur, über bic Staue beS Rimmels unb bic 39läue beS SGßaffetS anjuftellen.

$öd)jt toUtfommene Anlegungen ju gefteigerter ©eelenthfitigteit bilben unter

biefen Umftänben cinjelnc Spiere, welche bie Monotonie ber ruhigen ©ee unter=

brechen: $elpr}ine, bie in anmutigem Spiel fd&arentoeife um baS ©djiff fict)

herumtummeln unb ihren föücfen oft toett aufjer SBaffer tyfon, Wöoen unb

©turmüögel, bie in rocitem Sogen umherfchtoarmen unb taudjjenb nach fjifd^en

jagen; fliegenbe gifcljc, bic fcrjarenroeiS auS bet glatten fläche beS WeercS auf=

tauten unb eine fürjere ober längere ©trecte, @nten gletdt), über ben ÜBafferfpiegel

flattern. 3ä) felbft erfreute mid) oor Allem an bem gewohnten Anblitf meiner

alten Sieblinge, ben garten Webufen, beren fehtoimmenbe Sparen mir toeber

im Wittelmecr noch im inbifetjen Ccean fehlten; unb id^ bebauerte nur immer

lebhaft (toie fdjon fo oft früher), bafj ber rafdje 2auf beS ©chiffeS mich ocrt)in=-

bertc, bie frönen 9!effeltfjiere mittclft eines ^erabgelaffcnen (SimerS an Sorb ju

jiefjen. 2)teSmal traf ich im Wittelmeer befonberS gafjlreid} tfoti grofjc Söurjel*

quollen, bie blaue Pilema pulmo unb bie gelbbraune Cotylorhiza tuberculata;

im inbifdjen Ccean hingegen aroei fd)öne Orat)nenquaUen, eine rofenrottje Aurelia

unb eine bunfelrotlje Pelagia.

Unfere 24tägige ftahrt tion 2rieft bis Sombatj Oerlief unter ben angegebenen

günftigen Umftänbcn fo normal unb regelrecht, bajj im ©anjen nur fel)r wenig

barüber gu fagen ift. 9tadjmittag8 4 Uhr am 15. Octobcr listete ber „^elioS"

in 2rieft bie Anter unb roir bampften nad) heqlidjem Abfdjiebe Oon ben lieben

2rieftcr greunben beim fdjönften ,£)erbfiroetter in bic blaue Abria t)inau§. Auf

früheren fahrten burch biefelbc r)attc ich meiftenS bic malcrif(r)en lüften Oon

^ftrien unb 3)almatien im Auge gehabt, unb bie roSmarinbuftenben Unfein Siffa

unbßefina, auf Welcher lefcteren ich 1871 einen genußreichen Wonat im malerifdjen

granciScanerflofter beim trefflichen Padre Buona Grazia oerlebt fjatte. 2>ieSmal

nahm iebodt) unjet £clioS gleich Don Anfang an ben (SurS meljr Weftlict), nach

ber Glitte beS abriatifchen Weere» au, ba roir in Srinbift anlegen foUten, um
noch einige ^affagicre einzunehmen. Auf ber §öfje oon @anoffa lagerte Wcft=

WärtS eine fdjwarje SEßotfe; Wafjrfcrjeinlich ber ©chatten beS bodj ich tr>iU

hier nicht Oon Sßolitif reben. 2öir langten am 17. Cctober WorgcnS in Srin*

bift an unb blieben bis Wittag bort liegen. 3$ brachte einige ©tunben am
Sanbe JU, beftcrjtigte bie Wenigen unb unbebeutenben ileberrcfte beS alten 58run=

bufium unb toanbertc langS ber SGßälle nach bem Bahnhofe. S)iefer entfpricfjt

ebenfo Wenig als bie moberne ©tabt felbft bem bebeutenben Manien, ben fic feit

Eröffnung beS ©uejcanalS als ßnotenpunft beS 2ÖeltüerfehrS erlangt hat. 2)ie

Ueberlanbpoft oom kontinent roirb fofort nach ber Anfunft beS 6ourierjugeS in

Srinbifi an Söorb beä $oftbampfer§ gebracht unb auch bic ^affagiere (fotool bie

nach 3nbien gehenben, als bie üon bort fommenben) fd}einen nicht baS Sc-

burfnifj eines Aufenthalts in Srinbifi, roenn auch nur ju furjer (Srtjolung, ju

fühlen. SQßenigftenS fteht baS einzige ^)6tel beS OrtcS meift öbe unb leer; unb

eS mar geroifj fehr charaftertftifch, bafj auf bem Bahnhofe 2obtenftiUe rjerrfchte

unb aufeer ben Xclegraphiften Wontag Vormittag 10 Uhr nur notf) ber Sortier

ju finben roar. 5)ie flache Äüftenlanbfchaft Oon SBrinbifi, mit ©emüfegärtcu
Seutfc^e »un^au. VIII, 8. 2ü
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unb föoljrpflanaungen, I)ier unb ba einigen aerftreuten Dattelpalmen, bietet toenig.

9lur ein alteS Äloftet au§erb,alb ber ©tabt (füblid&) mit einem planten 2l>urm

unb einer ftattlidjen tunben &uppel, Don einem öermilberten ©arten umgeben,

im SBorbergrunbe Opuntien- unb Igaoenbüfdje, lieferte ein fjtibfdjeä 5Hlb unb

bas erjte Cbiect für'3 6fijjenbudj.

6in engtifcfyer ©eneral nebft ffamilie unb ©efolge, ben mir Ratten an SBorb

nehmen foHen, crfc^ten nidjt, roeil fein ©epacf auf ber @ifenbab,n jurücfgelaffen

toorbcn mar, unb fo bampften mir benn oljne itjn am W ad) mittag toeiter. 3lm

folgenbcn borgen fuhren mir bei anbauernb ruhigem unb fonnigem 2öetter tänajs

ber ionifdjen 3>nfeln tjin. 3<§ begrüfcte mit Qftcubcn bie ftattltdje ^nfcl (Seplja»

lonia unb ihr roalbgefröntei |>aupt, ben ftoljen Monte nero, auf beffen fdtjnee-

bebedftcm ©ipfel idj im 9Ipril 1877 unter güljrung eines eblen @aftfreunbc§,

bfy bcutfd&en GonfulS £ool in 9lrgoftoli, einen unbergefjlidjcn Sag beriebt Ijatte;

umraufdjt üon ben breiten SSHpfeln unb gelagert unter ben mädjttgen ©tSrnmen

ber Pinus cephalonii-a, einer eblen Üannenart, bie einzig unb allein auf biefer

3nfcl fid^ finbet. 2Bcitcrt)in erfa^en bie b>lbe 3nfrt 3ante - „Flor' di Le-

vante" — mir fuhren fo nab,e längs ibjcS malerifd^en 6übufer8 Ijin, ba§ mir

bie lange 9tcit)e rjoa^geroölbtcr ©rotten unb ©d)lud&ten in bem jettluftcten rotten

SJtarmcr ib,te3 ftclfengeftabcä genau betrauten tonnten. 3tm Scadjmittage er«

fdjien linfs bas geftlanb Don (Spiruä unb rcdjt§ ba§ einfame (Silanb Statu*

ptmnia; fpät am 2lbenb paffirten mir baö f^lactjtbcrül)nite SRaüarino. ftidjt

minber anjieljenb unb malerifd) toar ber 2lnblicf beS ftattlidjen Ganbia, längs

beffen fd)ludjteurerer SÜbfüfte mir am 19. Octobcr mieberum bei fdjönfter ®e-

leudjtung ben größten 5Tr)eil beä Xacß entlang fuhren, ßeidjte meifje £auf=

motten, oon frifdjer 39rife gejagt, gogen in großer ftnjafyl über ben tiefblauen

Gimmel unb toarfen mecbjelnben Statten über ben mächtigen ^Ifenleib ber

ftnttlidjen 3nfel 2ludj baä fdfjneegetrönte $aupt .bc3 3ba, beä fagcnrcicb/u

©ötterfifceä, erfdjicn balb frei, balb in SBolfen gefüllt. 9ladjbem mir 96enbd

bie bctOen @aubo«3nfeln paffirt, Ratten mir am folgenben Sage nur 2Jceer in

Sidjt. 2)ie Sftätje ber afrifanifdtjen $üfte madtjte ftd) bind) bebeutenbe 3unafjme

ber 3Bärme fühlbar, unb mir bertaufctjten bie bisher getragene toarme Äleibung

mit leichterem Sommerjjeug.

$113 mir am 21. Cctober *D(orgen£ ba§ SSerbecf betraten, mar jtoar oon ber

ägüptifd)en .ttüfte noa) SRidjiS ju fetjen; aber baS *Dcittelmeer t)atte fdmn feine

unoergleid&lidj reine unb tiefe blaue f$far&e oerloren unb erfdjien grünlid) ange=

b,audjt. 3fe meiter mir oorrücften, bcfto meb,r nafyn bie grüne Wartung ju, bie

gegen Wittag in ein fdjmufciges ©elbgrün überging: bie 2Birfung ber 6dt)lamm=

flutten bes 91ilS. 3"9fei$ erfdjienen eine SHenge fleiner 6egel, meiftenS oon

arabifdtjen gifd|erbarfen. @ine gro§c Seefct)ttbrTÖte (Clielonia caouana) trieb

fcfyroimmenb an unferem 8d)iffc ooröber. 3a^lrd(V fianboögel famen an Sorb

geflogen. Um 12 Ul)r ^Dlittagä crblicften mir ben Seua^tt^urm Oon Stornierte;

unt 4 Ut)r fam in einem fleincn Steam^undt) ber $ilot an SBorb, unb eine

Stunbe fpäter marfcn mir in $ort*©atb Infer, an ber nörblia^en Äopfftatiou

bes Sue^caualS.

5)a ber „ftelios" in 5Port»6aib Äot)len unb ßebcn§mittel bi§ 99ombat) ein«
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junehmen fjattc, blieb er einen ganzen Xag tjier liegen. 34 ging nod} am 9lbenb

mit einigen anbeten Sßaffagieren an £anb, ergöfcte mich an bem bunten ägöp-

tifa^en Straßenleben unb traf in einem Gaf£ ben Doctor unb einige $affagiere

öon bem Slotibbampfer „<PoÜuce", ber birect nach Getilon unb (Salcutta ging

unb gleichseitig mit uns angefommen War. 2lm fotgenben borgen (22.) beflieg

ich ben Seuchtthurm öon $ort»Saib. Sr ift einer ber größten ber Söett, 160

ftuß §0$, unb fein eleftrifdjes Sicht 21 Seemeilen Weit fichtbar. Die mächtigen

dauern finb aus benfelben 3*etonbIöcfen gebaut wie bie *Ölolen bcS ^afen», au»

SBürfctn einer lünftlid)en Steinmaffe, Welche aus 7 feilen SBfiftenfanb unb 1

Sfjeil franjöfifchen hhbraulifdjen ßalfes bereitet wirb. Die Slusftcht ton ber

£>öb,e bes Seudjtthurms entfpradj fcincsWegs meinen ©rWartungen, ba man außer

5ßott*Saib felbft unb feiner nächsten, ganj flauen unb fanbigen Umgebung ringsum

nur SBaffer erblicft. WSchfibem bejlchtigte i<f> bie foftbaren fünftlidjen .£>afen«

anlagen, Welche ^ter mit ungeheuren Äoften unb 9ft&hen jur Sicherung bes nörb=

liefen (£ingang§ bes Suegcanals gesoffen Werben finb. Wicht allein mußte

man bas ^mfenbeefen felbft tief ausbaggern, fonbern aud) jWei coloffale parallele

Steinbämme Weit in's 9Jteer hinausführen, um ben beiben $auptfeinben ber foft=

baren Anlage ju begegnen: ben Schlamm»2Jcaffen, Welche öon ben Wilmünbungen

burch bie toeffttd^e Strömung oftmärts geführt werben, unb ben SanbWotfen,

meiere bie öorherrfchenben WorbWefiWiube in bas Eher Werfen. Daher ift ber

tocftltdje ber beiben 9Men gegen 3000 «Dieter lang unb bebeutenb ftörfer als

ber halb fo lange öftlicty. 3u ihrer Gonftruction tourben gegen 30,000 SBeton-

blöde ücrWenbet, beren jeber 10 ßubifmeter mißt unb 20,000 Kilogramm Wiegt.

35om $afen Wanberte ich nach ber 2lraberftabt, roel(^e öon bem europatfehen

Sßort*6aib burch einen breiten Streifen SanbWüfte getrennt ift; foWol erftere

wie lefctere befielt aus parallelen Straßenreihen, bie fidj regelmäßig unter

regten SOBinfeln freuten. Das bunte unb malerifche treiben in ber fchmu|igen

Slmbetftabt bietet biefelben originellen unb mannigfaltigen Jöilber, bie man in

jeber fleineren ägöptifchen Stabt, Wie in ben 33orftäbten öon Gairo unb 3Uejan*

brien finbet. Das europäifche $ort*Saib befteht größtenteils aus Leihen öon

.ßaufläben. Die gefammte GinWohnerjahl betrögt gegen 10,000. Die £off=

nungen, bie man bei Anlage ber Stabt auf ihr großartiges Aufblühen fefote,

haben fid) nur jum fleineren %$til öerWirllicht, unb bas pradjtüolle palaftartige

„£ötel ber Webertanben", Weltes 1876 eröffnet tourbe, ftefjt iefct fdjon leer unb

öerlaffen ba.

3$ öerforgte mich in $ort*Saib noch mit einigen nüfclidjen Weifearttfeln,

bie jeber regelrechte 3fnbienfaf)rer für unentbehrlich hält, insbefonbere einem leichten

breitftdmpigen Weißen Sonnenhut (Soli hat) unb einem langen, aus Bambus-
rohr geflochtenen „Ghinaftuhl", einer fefjr luftigen unb bequemen 2ong«Ghaife-

Dann fuhr ich an SBorb unfercs Helios jurücf, Welcher am Wachmittag bie gfahrt

burch ben Suejcanal begann, lieber biefes SBunbertoerf ber Weuaeit ift in ben

letzten iahten fo öiel getrieben unb gcrebet Worbcn, baß ich feinen Kaum
mit 2Bieberf>otung aUbefannter X^atfa^en öerlieren unb mich auf einige SBe-

merfungen über ben gegenwärtigen Stanb bes Unternehmens befchränfen WiH.

%U ich 1873 in ^uc8 n)ar (bret 3aljre nach ber SSerfehräeröffnung), Waren bie

26*
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pcffimiftifchen 21nfi<hten über ben 6rfolg be§ SanalS gang überWiegenb; man
glaubte, baß bic ©chhrierigleiten unb ßofien feiner Unterhaltung immer größer

bleiben würben, als bie Oermuthlichen einnahmen. DaS hat fidj feit acht fahren

ooüftänbig oeränbert unb bie Rentabilität beS großartigen 2BerfeS ift feitbem

nicht nur erWiefen Worben, fonbem r)at auet) unerwartete Dimenfionen ange-

nommen, unb atoar in ftetig Wachfenber ^togreffton. Die englifche Regierung

hat fomit, als jte 1875 ben größeren Üljeil ber Ganalactien jur großen 58e-

ftürgung ber ^ranjofen anfaufte, nicht nur in politifdjer, fonbem auch in finan*

jieller 33ejtet}ung ein OorjüglictjeS ©cjd^äft gemacht. 9lllerbingS bleibt bie Unter-

haltung beS Kanals (inSbefonbere Wegen beS ununterbrochenen nothtoenbigen

$aggern§) immer noct) ielir toftfpielig. Allein baS SBacrjSthum ber (Einnahmen

ift fo bebeutenb, baß eS oorauSfichtlich in furjer Seit fct)on anfet)nlid^e lieber»

fdjüffc ergeben Wirb. (Ein großer Uebelftanb für bic ©chueHigfeit ber Söeförberung

befielt gegenwärtig noch barin, baß im größten Strjctl feiner Sänge ber (Sanol-

raum gleichzeitig nur ein einiges großes Schiff aufnehmen fann, ton höthftenS

7Ä/i Bieter Tiefgang. Daher finb oon ©treefe au Strecfe breitere $u3Weichc=

ftellen angebracht, an benen bie fid) begegnenben Dampfer an einanber öorfiber-

fahren ;
hier muß man oft ftunbentang Warten, bis bie entgegenfommenben

Schiffe oorbei finb. 3m nächften ^ahrrrnnbert roirb oorauSfichtlich ber (Sanal

entWeber um meh* als baS Doppelte Oerbreitert ober felbft in eine boppelte

Sinie geseilt fein, fo baß beftänbig ein norbWärtS unb ein anberer fübWärtS

gehenber 3"9 oon ©Riffen ungehinbert unb ununterbrochen folgen fann.

Die gange ßänge beS SuegcanalS beträgt 160 Kilometer ober 90 Seemeilen;

bie Söreite be§ SBafferfpiegelS 80 bis 110 «Dieter, bie be§ GanalbobenS aber nur

22 «Dieter. Die gewöhnliche ^ahrgeit beträgt 16—20 Stunben; fie Wirb aber

oft beträchtlich oerlängert, Wenn man auf eine größere 3atjl entgegcnlommenber

©chiffe an ben ©tationen Warten muß, ober Wenn ein ©chiff (Wie eS nicht feiten

pafftrt) im Schlamme fteeten bleibt. SDBir felbft Oerloren furg Oor ©ueg einen

gangen Sag, Weil ein englifdjer Steamer fid) feftgefahren hatte unb erft nach

trjeilweifer Auslobung bei (Eintritt ber §luth Wieber flott Würbe. $ebeS ©chiff,

baS ben <£anal paffirt, Wirb oon einem Piloten begleitet; biefer hat hauptfächlid^

bafür gu forgen, baß bic gahrgefchwinbigteit nicht über fünf «öleilen in ber Stunbe

beträgt; Weil fonft ber Oerftärfte Söeüenfchlag bie Ufer ju fehr befchäbigen Würbe.

3n ber Regel burchfahren bie Dampfer ben @anal nur bei Sage; bei hellem

*Ulonbf<hein auch burefj einen Ztyil ber 9lacht. %n ^affagegebühren hatte unfer

ftelioS circa 2000 ftrancS m entrichten; fie betragen für jebe Sonne 10 frrcS.,

für jeben $affagier 12 ftrcS.

Den größten Xt)«l beS SuegcanalS burchfuhren Wir am Sonntag. 23. Cc-

tober. Der «Dlorgenim 9Jlengaler>See War erquiclenb frtfer) unb fchön: bie Sanb«

banfe im See erfchienen mit Saufcnben oon ^eticanen, QlamingoS, Reihern unb

anbern SBafferüögeln bidt>t bebeeft. hinter ben folgenben S3aUah«©cen traten Wir

in ben engeren Sfjeil beS GanalS, Welchen bie hohe „©djWelle" (El Gisr) burch«

fchneibet. (ES ift bieS bic höchfte 3*obenerf)cbung ber Sanbengc oon ©ueg, burch-

fdmittlich 50 Qfuß über bem «Jliocau beS «Dteeres gelegen. Die hohen ©anbtoäHe

gu beiben Seiten beS GanalS finb tjier ftellcnWeife mit grauem Samartefcn*
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^ebüfd^ bicht Betoachfen. ftafylxeify arabijdhe ßinbcr erschienen unb Bettelten um
ff 9Batfid)ifd)" ;

einige Jhtaben fptelten bie ^rlöte unb tanjten mit aiemlidher ©tajic.

Ilm Wittag paffirten toir bie beröbete, bon ßeffepS gegrünbete ©tobt 3&matlta

unb 9lbenbS anferten mir in ben grofeen „Sitterfeen".

Vlad) (Einbruch ber Dunfetljeit fteUte bet elfte Ingenieur beS „$elioS" 93er*

fudje mit eleftrifchem Sichte an, bie glanjenb ausfielen. Seinet freunblidjcn

ßinlabung folgenb beftchtigte ich im unteren flttafdhinenraum ben neu conftruirten

Apparat, beffen ÜJcotor burch bie Dampfmafdhine be§ ©d)iffe§ in Seroegung gc=

fcfct roirb. hierbei erlitt ich einen tieinen UnfaU, ber leicht bie f^limmftcn

folgen hätte haben fönnen. SBäfjrenb id) mir ba§ Detail ber Ginrichtung geigen

liefj unb babei einen Stritt näher herantrat, glitt mein rechter fjrujj auf bem

glatten SÖoben aus unb im felBen Moment erhielt ber freifdhtoebcnbe linfe gufj

unterhalb be§ $niegelenfS einen Schlag non bem iljn berüfjrcnben $Kotor beS

eleftriften Apparates, meiner in ber Minute 1200 Umbrehungen macht. $ch

ftür^te aufammen unb fürchtete, bajj baS 39ein gebrochen fei; inbeffen ergab fidj

glüdlicher SBeife nur eine fel)r heftige Gontufton. SBäre ich nach ber anberen Seite

gefallen, fo hätte mich bie TOafd^inc in Stüdfen geflogen. Durch GiSumfchläge,

meldte ich fofort antoenbete unb atoei Sage lang fortfefcte, würben bie fdjlimmen

folgen gröfctentljeilS gehoben
;

bod) blieb baS Sein nodj bieraeljn 2age lang ge»

fchtoollen unb erft lurj bor ber Slnfunft in SBomBab, erlangte ich toieber ben

freien ©ebrauet) beSfelben. Unter allen benfbaren „©efatjren" einer Xropenreije

hätte ich an einen berartigen Unfall am SBenigftcn gebadjt. Gr mar um fo un-

angenehmer, als er ftch Iura bor unferem gintritt in ba§ Dtotlje flftecr ereignete

unb rnid^ 3toang, mehrere Sage unten in ber Gabine au liegen.

23on allen änbienfoljrem toirb baS 31 otlje Stteer als ber fjei&efte unb unan«

genehmfte Ztyil ber föeife am meiften gcfürd&tet; unb obgleich mir uns bereite

in ber füfjleren ^ahreSaeit befanben, hatten toir boch tolle Gelegenheit, uns auf'3

9leue bon ber guten SSegrünbung Jener furcht au überaeugen. SlUerbingS liegt

bog föothe 9tteer (ober ber arabifdje ©olf) mit feinem nörblichen Drittel noch

außerhalb beS SCBcnbefreifeS ; aber trofebem ift es in feiner ganaen 9lu§behnung

als ein echtes „Xropenmeer" au beaeithnen. $n feiner ganaen 9luSbehnung bon

Suea bis $erim, bom 30—13° 9c. 33r., trägt eS benfelben Gharalter, befifct eS

nahezu biefelbe ftlora unb ffauna, ift eS burch gleiche phhftfalifche Gigenthüm*

lichfeiten auSgeaeichnet. Die Untertriebe aroifdr)en ben beiben Gnben beS lang»

geftreeften, 300 teilen langen GJolfeS ftnb in jeber 93eaiehung biel geringer, als

bie Unterschiebe aroifdhen bem Dothen 9Jteere bei @uca unb bem ^Dlittelmeer bei

*Port*Saib, obgleich beibe nur burch bie fd)matc SSrücfe ber Sanbenge getrennt

toerben. ?lber bie|e fdt)male SBrüdEe, bie Elften mit 9lfrifa öerotnbet, befteht fdhon

feit Millionen bon fahren, unb in Qfotge beffen hat ftdc) bie £t)ier= unb ?Pflan3en«

bebölferung ber beiben benachbarten 9Jleere böflig unabhängig bon einanber ent*

toicfclt. Diejenige bei *Ucittelmeere3 gehört aum atlantifchen Dcean, biejenige

be§ Dothen 5Hecre§ hingegen gum inbifchen Ocean (bergt meine „3lrabifchen Äo«

rallen", 1876, p. 26, 41).' SBeibe ©eftabe be§ Dothen ^IeereS, fotoohl bag öjtltche

Arabiens, als baS rocftlidhe 5legbpten§, finb im toeitauS größten Steile bon Vege-

tation gänalidh entblö&t, überaus öbe, bürr unb unfruchtbar; fein einiger größ««
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gluß münbet in baäfelbe ein. Unb barüber erheben ftch beiberfeit§ h°he long,

geftrecftc ©ebirgSfetten, bie ebenfalls ju ben toilbeften unb öbeften ber @tbe ge-

hören. Stoifchen biefen hohen, fonnenburctjglühten ^pataHelfetten ift nun bet

fd>male arabifa> ©olf, toie ein ßaufgraben 3tüifcf»en jtoei fj°hen Sßätlen einge*

fd^toffen, unb bie ungeheuren Söärmemengen, toelche bie toafferarmen ©anb*

unb Q-eUlberge auSftrahlcn, toerben burdj feine ÜBegetationSthätigfeit gebunben.

3n ben t)ei§en ©ommermonaten fteigt bie fptyc um *Dlittag int Statten gegen

40° R. unb bie Officiere unfere§ ©d)iffc8, toelche ju biefex 3eit bie ^Heife gemalt

hatten, toerftd^etten mir, baß ihnen biefe ^öUenqual unerträglich crfdjienen fei

unb baß flc alle gefürchtet hätten, ben SSerftanb ju Derlieren. Sud) jefct noch,

(Snbe Dctober, nur e§ fcfjlimm genug, unb ben größten Iljcil be§ Sage§ über

geigte ba§ S^ermometer auf £>ecf unter bem boppelten ©chattenbach 22—26° R.,

einmal bi§ 32°; in ben (gelüfteten!) Gabinen Sag unb Macht 24-26°. 2)abei

mar bie heiße Suft Oon einer erbrüefenben ©djtoüle, unb alle Littel ber gr«

quictung tourben Dergeblid) Oerfiidjt. Um toenigftenS nach 2Jtöglichteit überall

Suftjug ju erzeugen, mürben alle fünfter unb ßufen lag unb Macht offen ge-

laufen, burd) ato« föeifjen oon fenfregten fdjornfteinartigen Suftröfjren Suft Dom
£ect in bie unteren Schiffsräume geleitet, unb enblid) in ben ©alonS bie inbifdje

„SPunfa" beftänbig in Setoegung erhalten; biefe toirb auf unferem ©dnffe fefjr

jtoeetmäßig burd) eine boppelte föeirje Oon fächerartigen, mit 3cug überfpannten

Stammen Oertreten, toelche an jtoei parallelen, burd) bie gan-je Sänge bcS ©nlon§

laufenben horizontalen ©tangen befeftigt finb, unb burd) bie *0{afchine in SBe*

toegung gefegt. £er $aud) biefer fötefenfächer linberte nebft großen ^Quantitäten

SiStoaffer bie Seiben ber übermäßigen £)ifce nicht toenig.

Ü)a unfer ©djiff furj oor ©uej burd) einen festgefahrenen dampfet im @anal

über einen Sag aufgehalten toorben mar, famen toir erfl am Wittag be§ 25»

Cctober auf ber ffifjebe üon ©uej an unb blieben nur wenige ©tunben bafelbfl

liegen. 2lm folgenben borgen toaren mir bereits auf ber £öl)e oon Sur, bem

intereffanten arabifchen tfüftenborfe am ftuße be§ ©inaigebirgeS, beffen pracht«

ooUe ÄoraUenbänfe id) im Sflära 1873 mit fo großem ©enuffe unterfucfjt hatte.

2>amal3 an Söorb eine§ ägt)ptifd)en #ricg§bampfer§, ben mir ber JNjebioe 3§mail

«Pafo^a für biefe ^ertli^e f^a^rt gütigft betoilligt ^atte, mar ich oon ber firahlen»

ben bracht biefer unterfeeifdjen ßoratlengärten fo entjücft toorben, baß untoiH»

fürlid) bie alte ©ehnfudjt nach ber reiferen SBunbertoelt bc§ benachbarten 3n»

bien mit Oerftärfter ^flacht fid? geregt hatte: „3>a, toer nun auch noch bie mär«

chenhaften, oon Äoratten umgürteten ©eftabe oon ßerjlon fehen fönnte"! Unb

jefct, nach 3ahrcn roaic ict| auf ber ftatyil bahin ! ... 3m heiteren borgen*

fehimmer fah ich °ic malerifchen ©ipfel ber ©inaibalbinfel an mir üorüberziehen,

roetche ich bamalä im purpurnen ©lanje ber 3lbenb)onne erglühenb oerlaffen

hatte (oergl. meine „5lrabifche Korallen". 6in 2Iu§flug nach ben Äorallenbänfen

be§ föotfjcn 2RecrcS unb ein 33licl in bog Seben ber ÄoraUenthiere. ÜRtt 5 färben»

brudftafeln unb 20 #olafchnitten, Berlin, 1876).

93on ben feef)! ^eifeen ScibenStagen im Dothen 5Jleere, bie nun folgten, ift

toenig au berichten. S)a unfer ©d)iff fich faft immer in ber 2Ritte beSfelbcn

hielt, fahen toir oon beiben iKiften faft «Richte. ?lm 27. Cctober HbenbS 7 Uhr
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paffirten toir bcn 2öenbetrei3 be§ $rebfe§ unb ich athmetc gum crften 9Me ben

glftf>enben Obern bcr Sropennatur. Söährenb bet Sternenhimmel ftdj über uns

in toolfenlofer Klarheit toölbte, ftanb im Often übet bet atabifd&en Äüftc eine

hohe fd)toarge ©etoütertoanb, auä bet fafl ununterbrochen jebe Secunbe gucfenbe

»lifce obet üerfd)toommene3 Söettcrleuchten auftauchten. Donner toar nicht 3U

hören unb tein erquicfenber ftegengufc fam gu un8 herüber, in ben nächftcn

Sagen toieberfjolte fich jeben Slbenb am öftlichen £>origont baSfelbe Sdrjaufpicl,

toäfjrenb bet tocftliche frei toar unb £ag§ über nur leiste gerftreute gebertoolfen

über ba8 tiefblaue Firmament gogen. Die brei erften 5Räd^tc in ben Tropen

fant ba8 Xtyxmomiitx in ben offenen Sabinen unb SalonS nicht unter 25°,

3f<§ ichlief nebft ben meiftcn anberen |>erren auf Decf, too mir toenigftenä 3°

toeniger unb bagu bod) frifa^en ßuft,uig Ratten. $n ber 9lacht be§ 30. October

paffirten toir bie Strafte 39ab sel«*IJcanoeb unb bie bon ben (Snglänbern befeftigte

3nfel Sßerim, baä ©ibraltar beä Dothen <Dleere8, unb am 31. Vormittag 10 Uhr

gingen mir im ©olfe bon 9lben bor hinter.

21b cn liegt betanntlich auf einer felftgen ^mlbinfcl, bie nur burdj eine

jdjmale Sanbgunge mit bem arabifdjen geftlanbe gufammenfjängt, ähnlich toie

©ibraltar. Sdt)on 1839 oon ben ßnglänbern erworben unb bcfeftigt, f)at biefe

mistige Station auf bem SBege nach Snbien neuerbingS eine aufjcrorbentlidje

Jöebeutung erlangt, befonberä feit (Eröffnung bcS SuegcanalS. Die SBebölferungS*

giffer ift jefct fdjon auf mehr alä 30,000 geftiegen. Die meiften Schiffe legen

hier an, um Pohlen unb ßebenSmittel einzunehmen. SBir Ratten un§ mit biefen

bereits in $ort*Saib berfetjen, ba mir nidjt toufjten, ob toir toegen ber bor gtoei

Monaten in Slbcn aufgebrochenen Gholeraepibemte mit biefem Orte toürben com-

municiren bürfen. ^efct erfuhren toir, bafc biefe feit Jhirgem oorüber fei. 39alb

nach unferer Slnfunft toar ber „§clio8" bereits Don arabifthen SÖooten umringt,

beren fdjtoargbraune ^nfaffen an Söorb Wetterten, um ihre eigentfjümlidjen SanbeS-

probucte gumßaufe anzubieten: Straujjenfebem unb«@ier, 2ötoen= unb 2eoparben=

feile, 9lntilopenljömer, ftattliche Sägen be§ Sägefifcheä, gierlich geflochtene ßörb-

djen unb Schüffein u. bgl. mehr. 2Jcef)r ^ntereffe noch als biefe Sßrobucte boten

bie £änbler felbft, tljeilä echte Araber, tlieito Sieger, tf)ei(3 Somalis unb Vi bet

-

finier. Die meiften toaren bunfelbrauner ffcrbe, bie balb me^r in ba3 ?Röi^=

lidjc ober Srongefarbige, balb mct)r in baä S^toarge fpielte. Die fd^toargen

häufen §aare ftnb oft mit ^enna^ roth ober mit Äalf toei§ gefärbt. Die SBe*

fleibung ber Reiften beftanb bloft au§ einer toeiften Sdtjätpe um bie ßenben-

Set)r unterljaltenb toaren Scharen fleiner fchtoargbrauner jungen oon 8— 12

3ahten » bie einzeln ober ju gtoeien in Keinen (au8 einem ausgehöhlten S9oum«

flamm beftchenben) Bahnen hcrangerubert lamen unb ihre Üaudjerfünftc probu«

cirten. kleine Silbcrmüngen, bie toir über $8orb toarfen, fingen fic tauchenb

mit großem ©efehief unb balgten ftch felbft unter SQBaffer mit Energie um
beren Söefi^.

S3on ber Stabt unb ben S9efeftigung8toerfen 2lben3 fahen toir, ba toir nicht

an ßanb gingen, nur toenig. Die öben oulfanifchen Reifen ber §albinfel, auf

benen bie Käufer gerftreut finb, erfcheinen ftar! jerflüftet unb theiltoeife feht

malerifch- Die oorherrfchenbe fjarbe ber naetten ßaüen ift bunfelbraun. Äeine
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Vegetation fdjmüdtt bie naeften ftarren ftelStoänbe unb linbett bie ©luth ber

tropifdjen Sonnenftraljlen ; nur hier unb ba ftnb an einzelnen ©teilen bfirftige

Anpflanzungen ftchtbar. Der Aufenthalt auf biefem glfihenben ^clfennefte mirb

int .^ochfommer jut ^öUe für bie englifdje ©arnifon, unb nicht umfonft nennen

es bie Dfficiere: „beS XeufclS $unfSteffel". Der Anblicf ber natften ßaoabcrge

erinnerte und) an biejentgen ber canarifdjen 3nfel Sanzerote.

9ladj fechSftünbigem Aufenthalte berließ ber „^pelioS" baS ungaftlia^e Aben,

um feine §atjrt nach SBombato, fortjufe^en. Auch oon biefer achttägigen ftafyxt

burdj ben inbifd^en Dcean ift nichts -iBefonbereS ju berieten. 2Bir erfreuten unS

gleichmäßig beS fetjönften §crbftroctterS. Der erfrifdhenbe 9torboft«3Jlonfun machte

ftet) bon 2ag ju Sag mehr geltenb. Schon gleich nach bem Austritt aus bem

Dothen SJteere hatten mir mit SBonne feinen Einfluß empfunben. Obgleich auch

jcfctbei Sage baS £hettnometer nicht unter 20° R. fiel (meiftenS 22° um Wittag),

fo erfchien boch bie frifchc bemegte Suft un§ hrie ein anbereS «Ütebium, unb bor

Aßcm waren bie dächte nicht glühenb, roie im Dothen *Dceer, fonbem bon ange-

nehmfter ÄÜihlc. Der inbifche Ocean mar beftänbig burch ben frifchen SRonfun*

hauch leicht bewegt
;

feine $arbe blieb ein zorteS Slaugrün ober bisweilen grün»

lichcS Safurblau; niemals aber baS tiefe reine Dunfelbtau beS *ÜcittelmcereS, an

beffen Stelle im Dothen *Dccere ein mehr biolctt angehauchtes ©lau getreten mar.

Der Gimmel mar balb ganz flar, balb mit leichten ^febcrtoolfen bebceft. Am
Nachmittag fammelten fleh ftetS zahlreiche föaufenWollen, thurmartig ftd> über*

einanber legenb unb öon 9iorboft nach SübWeft jietjenb. Die prächtigften 93e=

leuchtungSeffectc fchenltc uns bann bie inbifche Abenbfonne, ein immer neues unb

immer tyzxli&itZ Sdmufpiel, Welches nur aHzurafdj unferen ftaunenben SBlicfen

entfehmanb. blanche Stunbe ÜagS über ftanb ich Dorn am SSugfpriet unb fchaute

ben Scharen ber fliegenben ^ifche zu, bie beftänbig beim Bechen beS Schiffes

auS ber ftluth auftauchten. 9lo<h anjiehenber freilich blieben mir meine gelicb*

ten SJcebufen, bie in ben flJcorgenfiunbcn üon 9—12 Uhr balb einjcln, balb in

Schwärmen erfchienen; blaue 9üt}i3oftomen, rofenrotlje Aurelien unb braunrothe

^elagien. SBcfonberS leib tt)at cS mir, baß ich nicht ber merfwürbigen Staats«

quaüc ober Siphonopljore l}ab^aft toerben fonnte, bie mir Sßorpita nennen

unb bie am 4. Nobembcr in zahlreichen unb ftattlichen, aber immer bcrcinzelten

©jemplarcn uns begegnete. Den größten Xfyil biefer gezwungenen ^JcußeWodje

Oerbrachte ich m^ bem Schreiben biefer 3*ilen, unb wenn ich auch fürchten muß,

lieber Sefer, baß biefe „unterwegs nach 3"bien" gefchriebenen flüchtigen SBlättcr

Dir fein befonbereS ^ntereffc abgeminnen toerben, fo bitte ich Dich cinftWeilen

fieunblichft bamit fürlieb zu nehmen, in ber Hoffnung, baß bie folgenben SSriefe

Dir beffer gefallen.
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vi.

2Iße bie ticfgehenben SJtajjregeln, tueldje bic republifanifche Regierung in ben

erften ac^t Sagen ihrer (Srjftena berffinbete, tourben nicht nur ganj au8 bem

Stegreif, fonbern auch in ber Uebetftürjung unb nnrufje getroffen, toeldhe noch

immer innerhalb toie außerhalb be3 ©tabthaufeS fjerrf<$te; benn ba§ rebolutio*

näre ftieber f)attc ftd} nod) lange nicht ausgetobt unb ber 3toiefpä"ltigfeit ber

Regierung entfprad) bic 3wiefpältigfeit in ber fjaubtftäbtifdjen 33ebölferung.

SÖährenb bon allen Seiten bie Jöürgcr fidt) jur fefeljaften ftationalgarbe mel*

beten, um ftd) nötigenfalls ben geinben oet gefcEfdjaftlichen Crbnung toiber*

fejjen $u fönnen, bie bewegliche *Rationalgarbe aber ftd) unter ©eneral 2)ubibicr'8

fluger ßeitung immer mehr ju einem juberläfftgen ©arbecorpS ber StabtfjauS*

regierung Ijeranbilbete, feierten auch bie ©egner nid)t. S)ie förmliche 9lbfd)affung

ber thatfächlichen, feit bem 24. Februar aufjer ßraft getretenen ©eptembergefejje

gegen treffe, Vereine unb 33erfammlungcn rjatte ba§ foforttge 3n§lcbcntrcten

bon Imnberten bon 3 citungen, $lugfd)riften, 2lnfchlag3jcttcln, bie ©Übung bon

ebenfobielen (Hubs — man ^ä^tte beren am 15. SJtärs fd)on 132 — unb ba§

forttoäljrenbe Sagen bon Jßolfaberfammlungcn jur golge gehabt. 3n ben

©trafjen unb auf ben ^läfcen, in ben Jtirdjen unb flaffeehaufern bonnerten

ejtemporirte ^olitifer gegen bie neue Regierung
;

felbft bie grauen hatten ihre

6lub§, too bie Sürannci ber Männer, bie ©tjmnaftaften itjte, too ber 2)eipoti§=

mu§ ber ßehrer gegeißelt tourbe; bie klaffe ber Verbannten, welche bie Regierung

^oui§ Philipps gutmütig genug auf ©taatSfoften unterhalten blatte unb welche

bei allen ©Warenbewegungen ben Äern aufmachten, Wie ba3 33erbred)ergeftnbel

ben Sd)Weif berfelben bilbete, Warb bon Sag ju Sag läftiger; benn bie ftlüfyU

linge aller Wationen huMcn ihre 3ufammcnninfte fortan öffentlich, planten

öffentlich betoaffneten Einfall in ihte §eimatl)§lftnber, fuchten bon ber Regierung

ben löeiftanb $rantoi($8 ju ertrotzen, Wäfjrenb bie ihrer £>aft cntlaffenen, aber

unter $oli|eiaufftd)t gefteUten ©traflinge foglcich ben S3ann gebrochen unb auf

ben ihnen fo bertrauten ©djauplatj ihrer Shaten juructgeeilt Waren, ^olyei

eriftirte fo gut toie nicht, unb (Sauffibiere'3 9Jcontagnarb3 in ihrer blauen 33loufe,

bem rothen ©ürtcl unb ber rotfjen 2lrmbinbe flößten trotj ifjre3 guten äßiHenS

bem 29ürgerthum faft ebenfobiel 21ngft ein, ald bic ßeute, gegen bie fie e3 fehlen

follten; jebenfall§ Waren fie eine hödjft äWeifelhafte ©tü&e ber ©tabthauSregie«

rung, unb al§ ber .fmnbeläminifter Söetfjmont fich eine§ Sageä in ber föue be

3Ecrufalcm bliefen liefe, gab ihm bic neue $olijei fehr unjWeibeutig ju berftehen,

ba§ h«r ftiemanb al8 ihr 6^cf 31t gebieten habe. S)ie alte $o%i, bornchmlid)

bie erprobte SJtunieipalgarbe, hatten bie neuen $errfdjer ja fclber aufgelöft; bie

©enbarmerie hatten fie entfernt ; bie Slrmee mar aerftoben, bie Dfftcierc ftanben

V
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cxbittcrt abfeitS unb wollten bic £>emütf)igung Pom 25. fjfcbruar nicht oergcffen;

unter ben ©emcinen mar bie 2)efertion fo allgemein, bafj in sparte faft feine

9Jlilitär8 mehr flu fetjen toaren, toätjrenb alle Sanbftrafjen bon ^eimfe^renben

Solbaten wimmelten. 2Bot)l war man auf Steorganifation ber Armee bebaut.

Warb ein xHuSfdjufj füt bie nationale 3$ertt)eibigung gebilbet, in bem jWar

bewährte ©enerale Wie Dubinot, SSaiUant, Samorictere fafjen, beffen UJorfi^enbet

unb Secretär aber, £$r. Arago unb ßhorraS, Sßolitifer unb ^arteimänner Waren:

benn nicht fein roiffenfdjaftlidjeä latent tjattc ben berühmten Aftronomcn an'S

«Warineminifterium berufen, nicht feine militäriföe Süchtigfeit bem Sulifjelben

ben ©rab eines OberftlieutenantS eingetragen: fonbern Arago'S Äammeroppofitton,

Ghanas' föolle in ber 1830er föepolution, Wo er als neunae^njä^riger ^olötech«

nifer feine (Slaffe auf bie Strafte geführt, Ratten ihnen bie Stellungen oerferjafft,

bie fie jefct einnahmen. 2>er ßanbeSücrtheibigungSauSfchufc nun rief fofort bie

beurlaubten Ceute aurücf, fudjte ^freiwillige ju »erben, liefe Truppen auS Algier

fommen, oermchrte jebeS S3ataiHon um eine ßompagnie, »erlangte Dom tjinanj«

minifter 114 ÜÜifltonen für bic burd) biefe 9Jtajjregeln unb bie Neubefdmffung

bcS ÜJtaterialS erWachfenben Ausgaben, unb Derfprad), innerhalb fed)S SQBochen

247,000 5Rann, mit ©infdjlufj ber 24 ^Bataillone SJtobilgarbe, jur Verfügung

ju ftellen, Wo jefct, nach 39ebcau'S unb Samoriciere'S eingaben faum 00,000

oon ben auf betn Rapier fterjenben 382,000 *Dtann biSponibcl toaren. Allein

alle biefe 9Jcaj$regeln galten ber ©renjc; nach bei .^auptftabt Wagte man feinen

Dimm ju rufen; ja felbft aus ber Umgegenb mußten bie SBefafcungen weitet

jurüdgelegt Werben : fo Perlangten cS bie föcgiffeure, welche in SßariS freies Spiel

haben wollten für ttjre gefährlichen unb aufregenben aSorfteflungen. 2)ie ganje

SBeWegung War ja eine fünfitidje: nicht einmal jenes unbcwu&te Sichhinauf*

fdjrauben au tljeatralifc^em @nthuftaSmu§, wie eä bem franiöfifc^en Temperament

faft natürlich ift unb in ben erften neunziger fahren bem S3crraud)en ber fpon*

tanen Begeiferung Don 1789 gefolgt, nod) Weniger jener allgemeine föaufch, ber

ftd) 1830 ber Nation bemächtigt hatte, fonbern beroufete Nachahmung ber gro&en

9teüotution, ihrer formen, Äoftüme unb geierlidjfeiten, wie ihrer (Gefühle, ©e-

banfen unb SGBorte. %m ^ahre 1830 mar 1793 nur bie Religion einiger

Söenigen gcWefen; jefct Ratten actjtjetjn 3aljre beS föebolutionScultuS, bie SGBerfe

Buchej', ßamartine'S, *Dlichelet'S, ßouiS Blanc'S, fowie bie 3eitungen im Stile

ber „Reform" eS jur Religion aller Jünglinge gemacht. 33on bem £>afj unb

bem 9tachegefüf)l, baS bie ©emütfjer ber Untcrbrücften unb ^mngernben in jener

3eit erfüllt, fonnte ja feine Siebe mehr fein unter biefer ^ugenb, toeldje nie bie

(Entbehrung noch ben luttf gefannt; noch toeniger aber oon jener naioen 33e«

geifterung für eine Freiheit unb (Gleichheit, bie längft erobeit toaren unb

au&er Ofrage ftanben: neue $beale aber roaren nicht aufgetaucht, 3lHe§ befchränfte

ftch feitenS ber ©regarier auf ein blinbeS Schwören in 2öorte, ein finbifcheS

Wohlgefallen in Slttitüben, jum höchften einer fieberhaften, gegenftanb§lofen

Aufgeregtheit, fettend ber Anftifter auf eine oorbebachte. faltblütige ^nfeenirung

ber eigenen ^enfehaft mittelft be8 StrafeenheereS.

So fah man benn öon Borgens bis AbenbS Aufzüge mit gähnen unb

Stanbarten oon reoolutionärer »ebeutung, unter'm eintönigen EbbrüHen ber

t
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„Sflarfeillaife" unb ber „©ironbinS". Ungählige Deputationen ftrömten ftünbltch

in'3 ©tabtljauS, fet'8 bic Regierung tjulbigenb ju begrüfeen, fei'§ fle 311 bebrohen

unb bic fonberbarficn SSefdjtoetben fügten, 5lbftcHung aller möglichen llebel«

ftönbe 31t Oerlangen. SBalb toaren'8 bie Städterinnen unb SBäjdjerinnen , batb

bie JfcHnet unb #au§!nedjte, bie erfchienen; heute toarb bie (Soncurrenj ber ©c«

fängnifjarbeit, morgen bie ber iWafchinen benuncirt. SRur mit *Dcühe l^ielt man
bie ©hmnafiaften ab gegen bie lange ©chulgeit, bie 39arbiere gegen ba3 fragen

be§ SBarteS 3U proteftiren. S)ann famen toieber, mit allen erbenflidjen Sricolo*

ren, bie 2)eutfchen ober bie ^Belgier, bie Sßolen ober bie ^rlänbcr, welche um
Söaffen baten, um ifjr Söaterlanb oon ber S^rannei ju befreien ober e§ $u re»

publifanifiren ; unb bie Regierung hatte für Wie gute SGßottc , bie bann rect)t

übel aufgenommen mürben in Sonbon unb ©t. Petersburg. Unb berfelbe Trubel

toieberfjolte ft<h in jebem Quartiere ber grojjcn ©tabt. Sin jeber ©trafjenede

tourben greihettäbäume geprangt unb bie ^riefter oon ber nächften ftirdje

herbeigerufen fie einjufegnen unb mit SBethroaffer ju befprengen. Slllabenb*

lieh burd^ogen lärmenbe ©d>aren bie ©trafeen unter'm Sactrufe: „Sümpfen
'rauä! ßämpehen 'rau8!", ergroangen oon ben eingeflüsterten SBürgern bie

©rleuctjtung ihrer Käufer, um ftch bann ba§ Vergnügen ^u machen, unter'm

föufe „Campten au§! fidmp^en au§!" toieber ba3 SluSlofchen ber Illumination

ju ertrofoen. Oft glaubte bie bebrängte Regierung fiel) bei berlei Äunbgebungen

beteiligen unb bie theatralifchen Auftritte , an benen ba3 33olf fo großen Ge-

fallen fanb, felber in ©cene fefcen ju müffen. ©0 führte 2lrmanb 9Jtarrafi am
2. *Dcfira eine ©ct}ar 9cationalgarben, ber fich balb Üaufenbe oon Söloufenmännern

anfdjloffen, auf ben Kirchhof oon ©aint 9Jcanbö, um ben flftanen feines etje*

maligen dljefrebacteurS, Slrmanb Garrel, eine Sobtentoeihe ju bieten. 25er rütj»

renbe fönbruef ber ©cene toarb noch crljoljt, al§ plöfelidj (Smile be ©irarbin,

beffen $ugel Oor jtoölf 3fahwu bem Seben Garrel^ ein @nbe gemalt, an ba§

©rab feinc§ Opfert trat, für bie Slbfa^affung beB 3toeifampfe§ fprach, toeldje

ber 2lbfd)affung ber XobeSftrafe für politifcfje Verbrecher folgen müffe, unb am
6nbe feinem ©egner Strmanb SJcarraft in bie 9lrme fiel. Sie Unwahrheit ber

ganzen |>anblung prte Wemanben. 3n>ei 3:age barauf (4. 9Jtftra) fanb bie

Söeifefcung ber „ftebruaropfer" ftatt, bie man für biefe §eierli<hfeit einbalfamirt

hatte. 2)em 2rauergotte§bienft in ber Wabeleinefirdje, oon too am 22. fjfebruar

ba§ erfte Seiten gum Slufftanbe gegeben toorben, folgte ber pomphafte 3"g naa^

bem SaftiHenpla^ : 2lu3f(hüffe oon Äbrperfchaften aller 3lrt, ©taatäbehörben,

9iationalgarbe 31t 3f"fe "no Jßferb, ©eiftlic^feit , ©c^ulen, ©efangoereine, bie

„^ulifämpfer", bie „politifd^en Opfer", toie eine ^nf^rift auf i^rem 2Bagen bic

ber .^)aft entlaffenen ^ournaliften ober ©e^eimbünblcr Bezeichnete
f

ba§ 6orp8

ber ©an^culotten, bie ©tatue ber mit ber pf)rngifd)en TOfce gefrönten 9lepublif

auf einem U)urmf)of)en 2Bagen, ben adt)t ©thimmel jogen, unb jtDölf ßictoren

mit ben ^feilbünbeln, in benen ber ©peer bie graufame s
Jtid)ta|t erfe^te, gogen

bem ßeichenroagen üorauf, um ben fid) bie ^inifter unb bie JBertounbeten gefa^art

hatten. S)rei ©tunben bauertc e8, beoor ber gange 3U9 PS um bie ^ulifäule

gefammelt, unter ber bie ©efaüenen bc§ gebruar neben ben ©efaHenen be§ 3fult

beigcfe|t lo erben foUten. ihdnge, ©efänge, Sieben unb %^x&mn fehlten natürlich
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auch nicht: 2llle§ fchien nur Eintracht unb SSrüberlidhieit athmen; Wt%
atfnnete and) Eintracht unb SBrüberlidhfeit, fo lange e§ eben Feiertag blieb, nur

bon einer Üiüclfehr jum SBerfeltage Wollte baS „93olf" 9tid)t3 Wiffen.

$n bet 2^at Waren bie weiften SBarrifaben nadfj bieten Sagen noct)

immer nid^t weggeräumt, waren bie S3crfeht3abem mit ber Ströbing noct) nicht

überaß gesäubert, obfdfjon unauägefefcte Ejpebitionen ber ^Dtobilgarbe bie 2kr=

binbungen ^etjujlellen , bie Herbeiführung ber ßebcnämittel ju ftc^ern bemüht

Waren; an eine SBieberaufrichtung ber €ctroifteü*en Wagte noch 9Memanb ju

benfen. 9tod(j immer Rauften in ben Suilerien bie ungebetenen ©äfte, meiere

bort feit bem 24. Februar ihre Orgien feierten unb erft am G. W&ii follte c3

Gaufftbiere'3 5ttontagnarb§ gelingen ba§ betrun!cne ©eftnbel fjinau§aubringen,

unter'm 33erfpredhcn ihre Saften nicht gu unterfudjen , unb an ihrer Stelle bie

Sßertöunbeten in ben bergotbeten ©ölen be§ $önig§palafxe§ unterzubringen; bod&

blieben noch immer etwa 150 bewaffnete JßoIfSmänner barin aurücf. bi§ enbli$

ber ©eneralftab ber 9tationalgatbe unter ©encral Eourtaiä fidt) barin einrichtete.

steift waren bie Scute felber ftdh faum bewußt, in Weffen Dienften fif

ftanben unb in Welchem ^ntcreffe man ihre Aufregung Wact) ju galten fudhte.

S)ie alten ^fiupter ber geheimen ©efeUfdhaften , bie bei ber ©teUcnbertheilung

leer ausgegangen Waren, fo namentlich 39lanqui, Ratten balb bic 3ögel Wieber

an fid) ju jieljen geWufct. ©etbft $arbfc§, bem man bodb, baä ©oubemement

be3 ßuyembourg gegeben — baS bc§ Soubrc War einem jungen ^olbtechnifer

anvertraut Worben! — t)öxte nicht auf gu confpiriren. Sölanqui t)atte fein

Hauptquartier im (Sonferbatorium aufgefdalagen, unb bort eine brittc (Segen«

xegiexung gegen ba§ ©tabt!jau3 eingerichtet, bie ficr) freilich auch mit bex $0*

lijeipräfectur unb bem Sujembourg fchlecht bertrug. $)ic meiften jener 2)cputa«

tionen, bie bon früh bis fpät baS ©tabtfjauS belagerten unb bie SRinifter in

ib,ren ©jungen bebrängten, gingen bon ihm au§. ©eine fieute Waren e3, Welche

Samartine unb $upont bie 23erfefcung ©ui^ot'ö in Bntlageftanb abgetrofct Ratten.

3lm 7. ÜJlärj erfd)ien er gar felber an ber ©pifee eines nie enbcuWolIenben 3«ge3

bor ber Regierung, berlangte bie fofortige Stbfefcung aller dichter, bie Entfer-

nung ber legten Gruppen au§ ber Umgegenb, bor Hllem jebodj öc« Sluffchub ber

2Bat)len. 2)amit aber berührte er ja bie £eben§frage. Welche au§gefprodhen ober

unauägefprochen alle ©emüttjer befdhaftigte unb bon beren ^Beantwortung in ber

£t)at 2Wc3 abhing; benn bafj gfranheidh, Wenn e3 jutn SCBorte gelaffen Würbe,

bem ganzen Sßarifer treiben ein Snbe machen Weibe, baS War Wohl für 9lte«

manben, am SÖcnigftcn für SÖlanqui, eine 5rfl9c - ^° ^an9c aöcr ™fy 9e*

fchah, War nicht abjufchen Wie ber Ijeillofen Verwirrung ein $id ^efe^t Werben

fönne. ^ie Herten im ©tabthaufc Waren ftrfjer nicht im ©tanbe e3 ju thun.

, To; S3olf," fagte fpäter einer berfelbcn bor bem Unterfuchung8aulfdhu§ , „ba$

33ol! War mehr Hcn' ber Regierung, al8 bie Regierung bc8 93olfe§ H^tr War."

m
Sie entfehtebenften Anhänger ber republifanifdhen ©taatSform Waren auch

diejenigen, Welche fidh am Söenigften über bie ©efühle beö *öli§trauen8 unb

ber fturdtjt täufchten, Welche biefelbc ber Wation einflö&tc. Wemanb War benn
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audj eifriger beftiffen ben 2lu§fprudf) ber Nation ju umgeljen ober f)inau§aujd)ie»

Ben aU Sebru * ^RoQtn unb SouiS S9lanc innerhalb bct Regierung, SBlanqui,

23arbe§ unb ©enoffen aufjerljalb berfelben. SBäfjrenb bic ©emäfcigteren repubti*

fanifdjen Sefenntniffeä bct Ueberaeugung lebten, bafj c8 genügen tofirbe ben grei-

fkaat tljatfäd&lid& fjeraufteflen, um bie Nation mit bem einmal ©efdfjeljenen au§«

gufö^nen — unb bie SBeittittSerflärung aller 39ef)örben unb fo Dielet Unab*

gängigen fd&ien biefe if)re Ueberaeugung au beftdtigen - toar bie Heine, abet

entfiloffene ©ruppe bet revolutionären föepublifaner üon icl)er bet Meinung
getoefen, bafj bie Staatäform, bie fie einzufühlen tofinfd&ten, bet Nation aufge»

atoungen, biefe erft nad§trägli<ij baju etjogen toerben müfjtc. Sdfjon na$ bem

ftef)lfölagen be8 legten Umfturaöerfud&eS im *Diai 1839 fjatte baß fp$tling§.
comite in ßonbon ba§ Sßrogramm entworfen, ba§ bei einem jufünftigen erfolg«

leiteten Slufftanbe einaufjalten fein toürbe. 2)anad) wäre „im elften klugen»

BlidE eine ptoDtfoxif^e Regierung öon revolutionären ^ortfdjrittämanncrn nidjt

butd) ba§ SSolf, ba§ ftet) täufdjen tonne, fonbetn butaj bie Urheber be§

9lufftanbe§ fclbet $u ernennen." S)iefe Regierung abet foHe fofott „bie 316=

fdjaffung be3 ßönigtfjumS bejdfyliefjen unb bie töepublif ausrufen", „ben 5lt=»

beitetn il)ten Unterhalt verbürgen, inbem fie fidj gum elften $abrifanten

unb Cberleiter allet ^nbuftrie auftoerfe" unb Sltbeitä^aufet einrichte, „bie man
WattonalWerfftätten nennen fönne", vor 2Wem abet felbet „bie neue republifa«

nifdfje SSetfaffung entwerfen, biefelbe mit ben GlubS etöttetn unb vereinbaren,

um bie SBa^len bet aufünftigen donVentämttglieber rooljl Voraubcrciten unb um
fidj im SBotauS a" Verftdfjem, bafc bie Serfaffung, Weld&e biefet (Sonvent au be=

fcfjlicfcen fiabc, aud& Wirllidj ben ©ebanfen unb Sebütfniffen bct Seit entfpte^c."

„$a bie <Slu6§ nut fold&e Seute au ätolfävertretcrn beaeidjnen würben, öon

toeläjen Tie Wüfcten, bafj fie biefe Setfaffung billigten, fo toütbe biefelbe fofott

t-on bem Gonvcnt beftötigt toetben ; benn jebeS *Dtitglieb Ijätte fie ja vor feinem

Eintritt in befagte Jöetfammlung angenommen."

9ttd)t oijne SBotBebactjt b,atte £ebru = föoHin , beffen (Stjrgeia, toic et jelbft

fagte, eS toat, „bie SdjtecIcnS^ctrfd^aft oljne bie ©uiflotine" au verwirfliefen,

baS ^ftiniftetium be§ Innern übetnommen, ba§ iljm bie Littel an bie |>anb

gab , jenem Programm gemä§ au fanbeln, b. % bie SQBafjten Vorbereiten unb

bic GlubS in bet SßroVina einaurid&ten , toeldf)e biefe SBa^len au leiten t)ötten.

©ein ÖifteS toat, fämmtlid&c 5ßräfecten abaubetufen unb an iljte ©teile ßeute

feiner gartet in bie 2)epattement§ au föicfen. S)ieje „^egierungäcommiffäre"

nun, toie er fie mit bem reüolutionären Warnen Don 1793 nannte, tourben nad&

feinet eignen UnterftaatäfecretärS 3cuflni§ gana „o^ne 2Ba^l ernannt. 5Ran

naf)m bic erfteu Seftcn baau." $a nun bic Partei bi§ baljin au§fd^lie§lit^ au§

Siteraten unb SBerfdjtoörern oom .^anbtoetf beftanben ^atte, — fie aätjlte in

bet 2t)at feine Staatsbeamten, faft gat feine Slbgeotbneten , ücpartemcntal»

ober ©emeinberätfje — fo fonnte ber SJh'nifter feibft bei bem beften 2Biü*en

feine Männer bon poIiti|a^er ober abminiftratiüer ©e|a^äftäcrfa^rung fenben;

feine 2Baf)l mufete meift not^toenbig auf 3«tung8f{f)reiber unb ©c^eimbünbler

fallen, bic natürlich nia^t baju anget^an toaren ba§ Vertrauen ber SBeüölfcning

in bie neue Regierung au ertocefen. SlUerbingi tourben aud^ einige 9lia^trcpubli-
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fancr, toenn fte nur unter ßouiS ^iltpp ber Dppofttion angehört Ratten, a"
tiefen Senbungen Oertoanbt; bodj ba8 tonten feltene 9lu§nahmen. $ie 2>epat«

tementg, toelcfce, toenn auch feine Berühmtheiten, fo bodj toenigftenä toiffenfdhaft*

lieh gebilbete Slboocaten unb Zierate, tote 3ule8 ©reüto, ober 93ictor fiefranc, tote

2uslat unb ©uöpin, ober aber 6öfjne befannter Männer tote Immanuel Slrago

unb ben jungen Chnile Dtttöter erhielten, motzten ftdj glücflid^ preifen. 3n
ßifle fjerrfdjte ein (Hj. Deleäcluje, in 39ourge§ ein 2feli| Sßtjat, in ßü,on unb

©aint (Jtiennc ein Martin SÖemarb, beren tarnen fdt}on batnafö in ber @e=

fdjidhte ber Serfcbtoörungen , Sufftänbc unb politifchen Vergehen eine toenig be»

neiben§tocttf)e Berühmtheit erlangt Ratten unb fte feitbem in blutigen ßettern

in ben Jahrbüchern ber ©efdhidjte eingetragen haben. Schlimmer noch toar bie

2Baf)l getoif|er ffrciheitShelben , beren Sprioatleben nicht ganj fleclcnloä toar: fo

erfuhr ntan balb, baß (Siner ber ßommiffäre ein ber £aft entladener Sträfling

toar, ber unter $olijeiauffidf)t ftanb unb feinen Sann gebrochen hatte, toährenb

ein ?lnbrer noch im felbcn 3ab,re oor bie 9lffifen tarn unb jur 3toang§arbcit

Oerurtheilt tourbe. lochte auch bie Wtehrjaht au§ noch fo toohlgeftnntcn unb

reblichen, toenn fdfjon gänalidh unerfahrenen ßeuten befielen: bie ©egentoart

toeniger Anrüchigen genügte, um bie ganae ©cfeUfchaft in Bcrruf au bringen,

bie Unfä^igfeit faft Silier fte lächerlich unb gemeinfääblidj p machen, ftatür*

lieh mußten fte fid) an Ort unb Stelle auf bie Heine Schar ber $rooinjial=

republtfaner ftüfcen unb ba§ ängftlidje Mißtrauen, toelcheS biefe örtlichen Olig-

archien ber klaffe ber Beoölferung, fotoie ben ©ebilbeten unb Beftfccnben ein»

flößte, toar um fo größer, al§ Damals bie repubtifanifche Partei, toeldje feitbem

fo Diele 5tnb,änger im feßhaften unb orbnungSliebenben *Dlittelftanb ertoorben,

Damals noch fo gut toie gar feine Parteigänger, fei'8 au§ beut nieberen, fei'8

auf bem beeren ©ürgerftanb an ftdt) gebogen t)atte. S5a§ ^auptgefchäft aber

ber neuen ^roconfuln beftanb in ber „Organifation ber *Dcunicipalitäten", b. h»

in ber $uflöfung ber ©emeinberäthe unb ihrer fteubilbung au8 „betoäbrten

ßeuten", fotoie in ber Einrichtung Don 2Bahlcomit6'8 unb republifanifd^cn ßlubS,

toeldje bann mit ben ^auptftäbttf(^en in eine 5lrt ^ftlialoer^ältniß , gleich bem

ber 93" £öchtergefellfchaften gur großen SJiuttergefellfd&aft im Jacobiner JHofier,

gu treten hätten : Me3 in S3orau8ftct)t ber 2öaf)len. $ing bodj Oon ben SBafj*

len bie 3ufunft, ja ba8 $afcin ber oom ^arifer «Pöbel toiHfürlid) eingefefeten

ßanbeSregierung ab.

©n etfteS geheimes ftunbfchreiben (Oom 8. Wärj) tjattc ben (Sommiffären

anempfohlen, nur „Männern Oon Dotier, nidt)t folgen oon hinterher" (hotnmes

de la veille et non du lendemain) b. h- nur betoätjrten Äepublifanern irgenb

toetche Slemter 3u,^utoenbcn. 2)a§felbe toar baS 2Berf %\iU% gaüre'S, jeneS be>

rebten unb oerb,ältnißmäßtg maßüollen 93ertbeibigcr8 ber 8o,oner 9lufftänbifd^en

Oom 2lpril 1834, ben ßebru'Ülollin au feinem llnterfiaatäfecretär getoählt.

9lod^ entfdjiebener toar ein jtoeite§ 9lunbfdörciben oom 11. 2Rärj, in toeld^em

ber ^ERinifler bie ßommiffäre einfach berftd&erte, „ti)Tt SBollmadhten feien un«

befd&ränlt". Selbft unabfe^baTe ©taatsbiener bürften fte achtteilig ttjreS ?lmtcd

entheben (suspendre). „©erfaeuge einer reOolutionären Obrigfcit," rebete et

feine Agenten an, „feib 3hr felber ^leoolutionäre. S)er ©ieg be8 U^olfeS macht
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eä Such aut Aufgabe fein 2öerf au berfünben unb gu befeftigen Unb 3f)r

müfet @uch feinen Sclbfttäufchungen über ben 3uftanb be§ ßanbeS Eingeben:

e3 ift nothtoenbig, bie republifanifchen ©eftnnungen lebhaft ju enegen ..."

Denn „bie SBa^tcn finb 6ure $auptangelegenB,eit. Die SSerfammlung mu§ oon

reüolutionärem ©eifte befeelt fein. Die ßrjieljung be§ SanbeS i[l nicht gemalt:

,Viy müfjt leiten . . . Der Sag bet Bahlen mu§ bei Sriumptj ber föcüolution

fein." Unb bieg einfdntchtcrnbe Schriftftücf , ba§ ber *Ucinifier w ettoa§ Blafj"

fanb, toar lein geheimei; eä toarb in bem neugegritnbeten „^Bulletin ber

9tepublif", ba§ ber 3ftinifter be§ Innern an alle ©emeinben beS SanbeS jnm

öffentlichen Slnfdjlag oerfchitfte, abgebrueft. 2lm Srfchroefenften toaren bie (Eollegen

Sebru^oHin'S , hielte erft burch bie SBerichte ber Sßoliaei über ben im Littel«

ftanbe unb ber ^finanatoelt burch ba§ SRunbfchreiBen ^erüorgcrufencn ßinbrutf er*

fut)ten, toa§ ftd^ augetragen hatte, ßä fam au einem ftürmifchen Auftritt im

StabthauS: Samortine erflörte laut, er l)abe an folgen $unbgeBungen feinen

Sheil unb brohte feinen fliegen mit bem Austritt, toenn fie ba§ ßircular

nicht verleugneten; unb bie Oflebraahl ber Sttinifter fd^arte ftdc) um tr)n.

ftur ßoui3 Sßlanc mit ftlocon unb Ulbert ftanb au £ebru»9tollin : benn auch

er mar überaeugt, bafj bie Dictatur ber Regierung berechtigt fei, bafj man fte

oon föechtstoegen noch 3fahr länger behalten folle, um ben ©etft beä Sanbeä

bor ber Berufung be§ (SonbentS au Bearbeiten unb bie nothtoenbigften föejormen

au erlaffen, ohne oon biefem im Söerfe ber Degeneration granfreichS behelligt au

toerben. @r befchtoor bie Regierung nachaugeben unb bie SBahlen aufaufhieben,

fonft toürben 100,000 *ütann auf'§ Stabtfjauä marfchiren. @ine foldfje Drohung

aber reifte mehr, al§ fte einfehüchterte; erft al§ er unb fein ©chatten Ulbert

toieberum mit ihrer ßntlaffung brohten — unb man toufjte, fte hatten toirflich

bie 100,000 *Ulann be§ Sujembourg hinter fich — , als 2cbru-9ioflin bon Beuern

barauf Beftanb, bieSmat au3 praftifchen ©rünben, bafj bie 2Baljlen aufgefchoben

toürben, gab man in foroett nach, bafj bie ganae Ofrage für ben 9Iugenblicl un=

entfehieben bleiben folle. Dagegen fam man überein, bafj ba§ bebenfliche föunb-

fchreiBen gelegentlich toiberrufen ober boch gemilbert mürbe. 3n ber Sfjat er*

Härte fchon folgenben SageS ein Oon Samartine abgefafjteä Sttanifeft bex ge»

fammten Regierung, fte mürbe bie ©ctoalt nicht einen Sag länger aU noth-

toenbig Behalten. „2öir aählen bie Sage. 2Bir finb ungebulbig bie töepublif

in bie $änbe ber Nation au legen. Die probiforifche Regierung mirb nicht

jene Regierungen nachahmen , toelche bie Souberänetät be8 UJolfeS mit 58ef<htag

Belegten ober bie Sßähler Bedachen. Die alten Parteien finb in bret

Sagen um ein ^ahrlmnbcrt gealtert. Die Slepublit toirb auch fte Überreben,

toenn fte nur fidjer unb gerecht gegen fie ift. Sie hat ben Söortfjeil für ftdh

eine 9lotf)toenbigleit au fein ; baS 9lachbenfen toirb un§ au Statten fommen ;

man toirb föcpublifaner au8 Jßernunftgrünben toerben. Schafft nur Sicherheit,

Freiheit, Sichtung für 9We; ftchert ben Slnbern bie UnaBhängigfeit ber %h-

ftimmung, bie 3h* für ©uch felber tooflt." Da§ toaren golbene SGBortc; aber

toer glauBte ihnen? Unb toer tjanbelte in ihrem Sinne? Sicherlich nicht btc

Sommtffätc, bie nur ihren unmittelbaren 33orgefefctcn, ben ÜJliniftcr be§ Innern

unb feine freilich anberä lautenben ^nftruetionen fannten. Unb toa§ follte
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bog publicum benien, wenn f<f>on am 15. Üttftra baä „Bulletin bet ftepublif"

baä Wanifeft eine! 2lu§fdwffe3 braute, ba§ bet Winifter fid) baburdf> aneignete,

unb roorin eS f)tc§ : „SBürger, toir oerlangen ben &utfdmb bet 2Bal)len füt bie

9lationalgarbe tote für bie conftituirenbe SSerfammlung. Sie Sagten würben

ein £oljn fein SBenn bie (Sontreretiolution allein feit fünfzig 3fahrcn oa3

SÖort $at, ift eS benn jutiiel bet Freiheit ein 3&*)tlein 8« gönnen ? . .. 5)ie

iahten, wenn fie toirttid) Statt haben, toerben reactionär auffallen. 2luf bem

Sanbe gehört aller ßinfluß ben Slriftofratcn an. 2)a3 SSolf toet§ nid^t ; e§ muß
lernen. J)a3 ift nidjt bie Arbeit eines ÜageS , und) eines WonatS. . . S3e»

benft, baß ber Üriumpb, ber ©egner (ber föepublif) ben SBürgerfrieg bebeutet!

SßariS, ba§ .fpirn unb baS $era /yranfmdjv , toürbe nid£)t jurüdftoeidhen ! 2)enft

an bie furdjtbaren folgen eines 3ufammenfioße§ stoifdjen ber Sßarifer 33e«

tiölferung unb einer SBerfammtung, meldte bie Nation $u vertreten glaubte unb

fie nia^t tierttäte! Saßt ba3 Sanb erft republifanifdh toerben! Sertagung ber

SBahlen! 2)a§ ift bertöuf be§ 5ßarifet 33olfe8." Unb nidjt allein bie revolutionäre

Winberheit ber Regierung fpracf) fid) in biefem Sinne au§
; felbft Witgliebet

ber gemäßigten Welkheit fudjten in ihrem ©efd&äft3freife bie SEBahlen §u be=

einfluffen. „fteue Männer tierlangt granfreidj," erinnerte ber Unterrid)t3minifter

(Sarnot fd&on am 6. Wära bie SdjulbeairfStiorfl&nbe (Recteura). „(Sine 9ieüolution

muß ntd^t nur bie Einrichtungen , fonbern aud) bie 9Jtänner erneuem. . . .

2öed)fcÜ man bod) fein SBcrfaeug, toenn man feine Arbeit roethfelt. . . . SCBatum

follen bie S$ullehrer felber nicht ihren $lafc unter ben neuen Bannern ein-

nehmen? ... Wöge fie ein Ijodräerjiger 6§rgetj entflammen. ... SBie fie bie

Äinber mit ber nötigen föufje bie erften Bürgerpflichten lehren fönnen, foEen

fie fie ben @rtoad)fenen lehren. . . . £er größte ^rrthum, tior bem man bie

ßanbbctiölferung toarnen muß, ift, baß man SBilbung (üducation) ober Vermögen

haben müffe um 33olf3üertreter 3U fein."

9lie toar bie SBetoegung ber 5ßrotiina gegen 2ßari3 heftiger unb entfchiebener,

al£ und) bicfen ftunbgebungen unb aud) in ber Jmuptftabt begann ber Wittel*

ftanb fiel) au§ feiner Sßanif aufzurütteln. 2)er getoanbtefte ^ournalift ber $tit,

©mite bc ©irarbin, gellte feine einflußreiche 3«tung, bie „treffe", ber Sache

ber Drbnung ju ©ebot; ein neueä SSlatt , mit bem beaeidjnenben tarnen „bie

9cationaltierfammlung" ((frfte Kummer 1. Wära) gab mit ebenfotiiel Talent

aU Wuth ben ©eftnnungen be§ 33ürgetftanbe§ 2lu§brucf ; e§ bilbete ftdj ein 6lub

„für bie Freiheit ber SDßat)lcn" (13. 2Jcär3) au§ Witgliebern ber legitimiftifa^en

Partei, ber ehemaligen btynaftifchen Dppofition, fotoie be§ regten 6entrum§;

unb eine Deputation biefeö 93erein§ bot Samartinc, ber fie I)eralid) unb banfbar

empfing, feine Unterftü^ung an. $u$Ui(f) regte ftcb, bie 9tationalgarbe, b. Ij. ber

organifirte Wittelfianb, unb tierlangte laut bie föücfberufung ber Gruppen, ba,

beim ^eb,len aller Sßoliaei unb ©enbarmerie, ber 2)ienft für fie allein ju be*

fd&roerlid) fei. Jßon ber 3"taff"nö &er Arbeiter in ib,re Leihen hörte ^e nur

ungern. Sefonberä ungehalten mar fie über bie Sluflofung ber eiitecompagnien

(Grenadiers unb voltigeurs), toeldhe bie Winbetheit ber Regierung burdhgefe^t

hatte, toeil e§ ihr barum ju thun toar, baä ganje SSürgerheer ju jerfe^en, bie

cametabt'dmftlidhen SBanbe, toelche ftd) gebilbet, au löfen, bie Cfficiere tion ihren
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bisherigen Untergebenen, biefe ton einanbex gu trennen unb in ber Waffe ber neuen

aus bem Slrbeiterftanb retrutirten Wilig gu ertränfen, benn fd^on toar bie ©e-

fammtgahl feit bem 24. ^ebruar Oon 50,000 auf 200,000 Wann gefiiegen. 2tn

ienem borgen beS 16. Wärg, too ftdj im ©tabthaufe bie heftigen Auftritte

abfpielten , gu benen bie töunbfchreiben ßebru-föoßtn'S ben Slnlaß gegeben, Oer-

fammelten ftch ettoa 30,000 ftationalgarben, um unbetoaffnet nach bem ©reoe*

plafc gu gieljen, angeblich um bie Beibehaltung ber äSärenmüfce gu erhoben,

meldte bie ©renabiercompagnien auSgeichnete, eigentlich um ber gemäßigten Wehr«
ticit ber Regierung gu geigen, baß fie über ein organifirteS jpeer verfügen tönne.

3^nen aber fprengte ihr eigener Oberbefehlshaber, ©eneral (SourtaiS, brohenb

entgegen, hettf$tt fic an, betjanbeltc fie als 2Jufftänbif<he. 63 (am gu einer

Reiberei gtoifchen feinen Begleitern unb ben 9iationalgarbiften; balb mifchte ftch

baS SSolf unter bie toaffenlofe Bürgertoehr, erbrüclte fie unter ihrer Uebergafjl,

nöthigte fic jum föücfgug; bie toenigen, welche bis in'S ©tabthauS brangen, mürben

ton @arnier*$ag&3 unb 5lrago toie ©chulfnaben gurechtgetoiefen : ihre Äunb-

gebung !önne nur fdjlimme folgen fyahen unb toaS ber 9teben mehr toaren. 3fa,

bie Regierung liefe ftch nach Entfernung ber übereifrigen greunbe bagu herbei, bie

Wantfeftation. bie in ihrem 3fntereffe gemalt toorben, auf
T

S ©trengfte gu tabeln

:

„jeber äußere 2)rucf, tooher er auch fomme, hieß es in ber ^roclamatiott, loerbe

bie proöiforifche Regierung entfchloffen ftnben>if)re Befchlüffe aufrecht gu er-

halten."

pr bie Umfturgpartei aber toar ber Bortoanb ba, ihre Wacht gu entfalten:

ber »SÖärenmü^enbemonftration" foHte eine Bloufenbemonftration auf bem f^uße

folgen, bie fldt> nicht fo leicht abfpeifen ließ, als bie ber brauen Bürgersleute

in Uniform. 3tod) in ber Stacht gaben bie Witglieber ber Winberheit ihre

2Öin!e, 2ebru*9tollm auf ber *ßoligeipräfectur, SouiS Blanc im Sujembourg,

toährenb Blanqui unb BarbeS bie (StubS benachrichtigten. T od) empfahl man
äußerfte 9ht^e unb Selbftbeherrfdjung. Um 9 Uhr WorgenS (17. Wärg) toar

benn auch baS gange SBolföt)eex, mit Ausnahme ber Stationaltoerfftätten auf bem

SReoolutionSplafc oerfammelt, tote man ben Goncorbienplafc ($lace SouiS XV.)

nach bem Vorgänge oon 1793 getauft hatte. Tic Jahnen tourben entfaltet

unb unterm Abfingen ber „ Warfei ttaife" unb beS „(j'a ira
tt

marfchirte ber un=

geheuere 3U9 öon nat)egu 150,000 Wann nach bem ©reOeplafc; noch toar ber

©chtoeif am DbeliSfen, als bie ©pifeen fchon baS ©tabthauS erreichten, geführt

oon Blanqui unb bem <£lub ber Wenfchenrechte. folgten bie Wontagne,

bic ^acobiner, bie GorbclierS unb toie fie 3lfle hießen mit Hingcnber Wuftf unb

befter militärtfcher Orbnung. 2)a§ ©tabthauS felbft toar nur bon Bloufenmännern

betoacht. „$)aS ift unfer 20. 3funi, rief Samartine, ber 10. Sluguft toirb nicht

ausbleiben." Allein auch er toagte fo toenig, als einft Subtoig XVI. biefem

10. Sluguft burch eine entfchloffene Haltung oorgubeugen. Budjeg, jener fatho»

lifche ftepublifaner, beffen SReOolutionStoerf fooiel gur Bieberertoccfung beS

föeOofutionScultuS beigetragen unb ber unter Warraft bie ©tabtüertoaltung bilbete,

Budjeg fchlug ihm Oor, bie grflljrer nur oorgulaffen unb fte ohne SBeitereS feft»

gunehmen. ßamartine ging auf ben SBorfdjlag nicht ein unb Blanqui, BarbeS,

Gäbet, föaSpail, ©obrier, ©trarb !onnten unbehelligt ber Regierung bie

«futf^* Sunbf^au. VIII. 6. 27
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gorberungen beS „StolteS" oorlegen: bollftänbige Entfernung ber Gruppen, Stuf«

fchub ber OfficierStoahlen ber ftationalgarbe bis jum 5. 9lpril, Suffdjub ber

allgemeinen 3Bat)len bis gum 31. 9Jcai. S)er trofoige unb gebieterifdhe Xon ber

SÖortführer öerriet^ felbft einem SouiS 39lanc unb 2ebru«9tollin, bafe fte fdjon

überflügelt waren unb rafdf) entfd^Ioffcn, hielten fte ju ihren Kollegen gegen bic

ÜöolfSm&nner, bie fte felber entfeffelt Rotten, beren ftch ober fdfunt onbere (ShefS

bemächtigt Ratten. „2)u bift alfo auch ein SBerr&tljer," rief Siner ber Sin«

gelaffenen SouiS 33lanc a", als biefer bie SBertheibigung feiner Kollegen über»

nahm, für bie ftreiheit ber Regierung plaibirte. „2öir werben nicht gehen ohne

eine Enttoort, bie toir bem SSolf bringen fönnen," brohte ein 3Weitcr. 3e

beutlicher eS aber Würbe, bafc SBlanqui unb ©enoffen ber Regierung baS #eft

aus ben #änben au Winben beftrebt Waren unb bafj nicht nur bie GtubS, fonbern

aud) bie Seute beS Surembourg unftcher würben, befto entfehiebener fönten SouiS

SÖIanc unb ßebru^oHin für bie Sache ber Regierung, bie ja ihre eigene mar.

Samartine ^atte ftch im ^intergrunb gehalten. &uf baS drängen ber ffiäbels*

führer, Welche fürchteten , SouiS 33lanc möchte feinen alten ßinflufe auf bie

Arbeiter wiebererlangen, fptadj auch er: „68 feien ntct)t mehr als 1500—2000

ÜJtann Gruppen in ber llmgegenb öon PartS, jur SBeWachung ber %$oxt unb ber

<£ifenbat)nen; nie hätte man baran gebadet mehr herbeiauaieljen. . . . S)ic Stepublif

Wolle \a feine anberen SBcrtheibiger als baS bemaffnete 33olf. . . $ber um geartet

au fein, müffe eine ^Regierung nicht nur frei fein, fonbern auch frei fdjeinen.

SBoütet 3h* mir bie Siedlung ber ganzen Nation, bie nidfjt Paris ift, it)ren

91u8fcf)luf$ Don einer Vertretung auf brei ober fecJjS Monate auffingen, fo

würbet 3tär meiner Sruft biefen S5efct)Iu§ nur entreißen, nachbem Suere

Äugeln fte aerriffen." „2tbcr baS Jöolf ift ja nur ba, um bie proöiforifche Regierung

ju unterftüfcen," fagte einer ber Hbgefanbten fdjon halb gewonnen. „3$ atoeiflc

nicht baran, erWiberte Samartine, aber bic Nation fönnte fidt) barüber täufdjen."

Unb eS gelang ib,m benn auch eine grift a« erlangen, toäfjrenb melier bie

Regierung ftch beraten mürbe, um bann bem braufcen oerfammelten 33otfe

baS ßrgebnifj biefer SBerathung mitautheilen. 2)ic Slbgeorbneten lehrten an ben

3^rigen autüdf, Welche auf bem piatje Warteten. Sin grofjer Üifch Warb her-

beigetragen unb eine 9lrt C£ftrabe aufgerichtet, auf ber bie Regierung piatf

nehmen foUte. Um fte tyt fteHten SkrböS, Stiemte 9lrago unb Sobrier, lauter

Beute fiebru-^oHin'S unb ber „Reform", auwl Sdjufoe ber 9Jcinifter auberläfftge

Männer ihrer GlubS auf; benn fte fürchteten, SÖlanqui mit ben Seinen möchte

einen ^anbftrcich ausführen. 2)ic ^ütinifter toaren fich ber ©efahr betoufjt, ber

fte ausgefegt toaren: „3$ glaube, baS S3olf toiH unS aum 5«nfter hinauStoer*

fen," fagte ©arnicr»5PageS. „6in Sottfopf unb toir toerben 'OlHc nicbergeme^elt,"

meinte ßamartine. „©otteS SDBiHc gefchehe," anttoortete ^agnerre. 3n ber

2hat ftürate fich, als fte herunterfamen, ein Parteigänger 23lanqui*8 mit blanfer

SQßaffe auf & Warraft, toäh^no «n "Jlnbrer ©arnier-^ageS am ihagen fafete.

68 gelang beibe föegierungSmitglteber aus ben fcänben ber SDBüthenben au be«

freien unb fte erftiegen mit ben Uebrigen bic (Sftrabe, too fiouiS i8lanc bie »er«

fammelten anrebete, mit SSerfpredhen unb Schmeicheleien a« beruhigen fuchte.

Seine Popularität, bie Unbetanntfd&aft bcS SJolfcS mit bem, toaS brinnen

atoifchen ihm unb SSlanqui OorgefaUen, Oerfchafften ihm einen leichten Sriumpfj.
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2Bar bod) bie große ^Dte^rjot)! ber Arbeiter, bor Willem bie be£ ßurembourg,

nur gefommen, um ihn unb 2ebru«9tottin gegen bie gemäßigte *ERe^rt)eit ju

fc^ü^en; unb root eS bodf) nur SBlanqut'S, ßabet'S, SiaSbairs ©ebanfen gewefen,

bie (Gelegenheit 3U benufcen, umftdh felbft beS $efteS ju bemächtigen. Subelnb

ntarföirte bie ungeheure 9ftenfchenmenge tn georbnetem 3uge Wieber ab: baS

Döfilö bauerte nicht weniger als brei Stunben. Dann eilten bie Sttinifter nach

bent ßurembourg ju einer geheimen Sifcung, worin eS nochmals ju heftigem

3ufammenfioße unb einem ®ntlaffungSanerbieten ßouis SÖtanc'S unb Hlbert'S

fam. Die flftehrheit gab balb nadf): fie t)atte erfahren, Wo bie Wahre üJlad^t

War: bie 3Baf)lcn ber SRationalgarbe Würben auf ben 5. 9lprtl berfdjoben; eine

Sßroclamation an'S SSolf aufgefegt, Welche alle föegierungSmitglicber untertrieben

unb Worin bie Arbeiter eben fo jefjr für ihre Mäßigung belobt Würben, als bie

9tationalgarbe £agS Dörfer für tt)xe ^nbiScretion getabelt Worben War. „33fir"

ger, bie Regierung halt eS für ihre ^tlid)t (ynty für bie fo imbofante $unb«

gebung ju banfen , beren ^errlid^eS Sdfwufbiel 3hr gegeben . . . Sie hat ihre

©cWalten oon 200,000 ^Bürgern betätigt gefehen, bie, Wie eine Slrmee organi*

ftrt, mit ber 9tulje bet 9Jcacht oorgingen . . . 3$t ^abt eben fo biel ©rofee in

biefer fo regelmäßigen, fo Wofjlgeorbneten Äunbgebung an ben 2ag gelegt, als

*ücuth auf ben SBarrifaben." Unb ©eneral SourtaiS, ber feine eignen Seute, bie

9cationalgarbe fo Ijart angelaffen hatte, beglücfmünfchte bie Arbeiter in einem

Tagesbefehl für ihre treffliche Haltung. @r fei ftolj auf fie; er geije nur noch

nach bem Titel eine« „StolfSgeneralS". TagS barauf aber begab fldtj bie föegie«

rung feierlich nach bem tfujembourg, um ben Slrbciterabgeorbneten für bie Demon-

ftration ju banfen. Dann berfdhob fie bie allgemeinen äöaljlen auf ben 23. %pxil

Der QtDtd £cbrU'9toQin'S unb SouiS SBlanc'S War erreicht; fie Waren

fortan Herren ber Regierung unb bie augenblicfliche ©efaljr, felber bon ben noct)

Wcttergct)cnben föebolutionär'S überfluthet unb fortgefdhwemmt ju Werben War

befeitigt. Die beftnitibe Slnftellung Gauffibtere'S als Polizei präfect War bie

Belohnung für feinen Seiftanb gegen tRec^te unb Sinfe. Sieger unb Sefiegte

Waren fleh ber SBebeutung beS TageS boll bewußt: „Die ^Dcetjrtjeit ber ^Regierung."

geftanb Samartine felber, „henkelte 3ufriebenheit unb Danfbarfeit; aber bie

#edfl)eit unb ber ßrfolg ber SSerja^wörer jerrifj itjx ^erj. Sie begannen einer

9Jcacfjt 3U mißtrauen, über bie feine Gontrole War. Samartine fat) Wor)l, baß

bie gemäßigte 9Jcef)rheit eine 9tieberlage erlitten ^atte unb baß bie, Welche fid£>

ihre Stüfcen nannten, in ber Zfyai ihre Tyrannen Waren. Denn bie SöolfSarmee

laftete auf allen ©emüthern unb fagte allen Hugen, baß $ariS fortan in ber

#anb ber Proletarier allein lag." Unb bie „Sieger beS 17. <ncära", Wie fte H
felber untereinanber nannten, Wußten Wohl, baß bie gemäßigte Mehrheit in ber

Regierung gebrochen War: „Söohl waren noch immer fieben Stimmen auf ber einen,

bier auf ber anbern Seite; allein r)inter ben Sßieren geigte baS 9lnbenfen an ben

17. «Diärj ftets eine fünfte Stimme, bie beS 23olfe8." SBalb auch fanben fidh lieber»

laufet ein, Wie'S nach entfdheibenben lagen gu gehen pflegt. Der @rfte War

ßr^mieuj; ihm folgte, nach furjer Neutralität, Samartine felber. ©amier^ageS

blieb unficher; nur 3lrago, SJcarraft, «Karie blieben ber Sache ber Drbnung treu.

27'
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lieft ber beuffd)e ^edjni&er?

£in (öefpräd) unter Otcr Hugen

bon

41 Ül. »on töcber 1
).

©raf 6. Siebet SBaron, idj gratulire 3fönen gu öftrem Sofnie! <£r ift

ein ganj dOarmanter junger 9flann. mn erftaunt gemefen über bie Sftenge

oon guten Äenntniffen in Siteratur, Äunfl unb SBiffenfdjaft, bie er prStenfionS«

lo8 mit feinem Xact in ber (Sonoerfation erfennen liefe. £)urd}au§ comme il

faut erlogen. SBaS benten Sie au8 iljm $u madjen?

SBaron @. (Sir foH £e<§ni!er roerben, ©raf unb bemnfidjft bie ©e*

njerbc-Vlfnbcmic \u 5B. begießen.

©raf <L Sie fd^erjen! 5Rit Syrern uralten Flamen, öftren Gonnejionen

in ben beften Greifen ! 5)iefer elegante junge 5Jtann, gefdjaffen für biplomatifdjc

ober 9JMlitfir«(£arriere — eine 5lrt Ijö^erer Dutorter! — 33erjeif|en Sie, wenn

i$ ladje.

39aron <S. 3£>r ßädjeln mürbe midj in ßrftaunen fefcen, menn id) nidjt

glauben müfete, bafc toir mit bem 2Borte Sedjnifer fef)r toerfd&iebene Söcgriffe

oertnupjen.

©raf 6. Sie irren, menn Sic midj für gang unbemanbert in ber Materie

Galten! 9ttir maren biefe ganzen Slffairen bon $anbel, 3fnbuftrie, Serfetyr, unb

mie bie Sdjlagtoörter ber fteujeit fonft nod) lauten, gerabeju affreuj unb idj

tjatte midf) Don benfelben fo fem gehalten mie möglid). ^olternbe SRafd&inen,

fdjmufcige $änbe, fdjroetfjtrtefenbe ÄerlS, langmeilige ßaljlen — voilä bie £edmif

!

ia Ijeiratljetc idj, mie Sie miffen, bie ßouftne ber jprinjeffin Slbina. ÜKan

mar fjoljen Orts nun öerpflidjtet, mir ein sort ju fdjaffen. *Dlan fd^manfte, ob

man midj jum Sntenbanten be8 $oftljeater§ gu 2). madjen ober mir bie Sßräjt«

bentfdjaft ber bjefigen <£ifenba!)n*SDirection überttagen foflte.

1
) 2Btt geben obigeä geiftboHeS ©efpräd) aui bem 9fad)la§ unietcä unöetgefclidjen i'iit arbeitet«,

toeldjet feinem SBetuf unb leinen fttcunben attjuftüb, enttiffen roatb. 9ltd fein lefcteS SBott an

unb füt bie Jennifer, beten 3nteteffen et toäb,tenb feine« geben* fotoob,! amtlidj tote fd^rift»

fltHetifcb, unetmublicb, oettteten fjat, toitb biefe ^ublication anfertiget «ufmetffamfeit begegnen.

Dil 9ieb. bet „Seutföen *Runbfd&au
w

.
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34 öctftanb toeber bom Sljeatettüefen, no4 oon her ©ifenbahn baS ©eringfte,

bo4 baS cntjürfte gerabe bcn §errn ^tttniftet, bet mit bet edjten feinen SöeiS»

fjeit be§ Staatsmannes alter, gutet 6$ule batan fefthielt, bafj toahthaft un-

befangen nut bon 9ii4tsSa4berftftnbigen bertoaltet werbe — enfin — et madjte

mi4 gum (Sifenbahnbirectot.

ÜÜÖaS tootten Sie, i4 lernte tegieten — unb irfj «gierte gut, benn aU bie

$lltborf«39ergenet ©fenbafjn eröffnet toutbe, bie t4 nie gejehen hatte, bie aber

au meinet SRegifhanbe gehörte, becorirte mid) bet ^etjog. 2)a habe i4 benn

Sftjte 2ea^ni!et fennen gelernt.

SSaton 6. Unb biefe SSetanntfäaft fjat Sie fo wenig günftig bon ben

Üe4nifern beulen gelehrt, bafj Sie eS mit berargen, meinen Sohn ju einem

folgen h«anbilben ju motten?

©raf G. «bei toie tonnte i4 anberS, beftet SSaron. Ratten Sie baS

Sohutoabofju ihrer SSerljanblungen gehört, mit bem fte uns gebilbete 9ttenf4cn

halb einfdjlftfetten, halb jut SBetatoeiflung Blatten! SBeldje Unribilifittheit bet

Debatte, tncldje brüsten ^Behauptungen , meldet SOBed^fel, unb baBet Wel4eS

Sntetement bet Meinungen, meldtet Langel an Jßogif bet Folgerungen! 34
wollte, Sie hätten e§ jum SBofjle 3^te§ (^atmanten Sohnes mit etbulben müffen

!

2öir hatten btei Se^nifet bei bet 93etWaltung, einen *Dfof4inenmeifter,

einen Obctingenieut unb einen Slffeffot. 93on biefen Waren jWei, fo fagte ber

9Jlinifter unb man merfte eS ü)nen au4 an, ausgezeichnete Sßtaftifet-

93a ton <£. UnjWeifelhaft uniberfett gebilbete ßeute bon Söiffcn unb (fr-

fahrung.

©taf 6. 0|, hoten Sie an.

Der 5Jtaf4incnmeifter War ein Qftiefe bon ©ebutt, betb, breitf4ultertg

toie jum Slnpac&n bet 2Haf4ine gefc^affen unb feine $&nbe faf>en auS, als gälten

fte eben etft bie Pfeile weggelegt, (fr ftanb fo früh auf unb ging fo jeitig an

fein @efd)äft, bafc et jum orbentli4en 2öaf4en unb ßämmen eigentlich niemals

gelangte — lurj ein ausgezeichnete! ^taftifet! — 6t hatte ein Sßaat berbammt

pfiffige klugen unb bie digatte ftaf ihm immet fjaib jettaut im SBacfen unb

fo fajj et betf4mifct lädjelnb ba, bis Don Sitten SltteS gejagt toat, unb bann fam

eS toie ein Oratel aus ihm heraus : „$aS ift SltteS Unfmn, fo ift'S! 34 t)ab'Z

betechnet." Unb natürli4, ba et eS fo beftimmt Wufjte — fo mufcte eS toohl

tichtig fein.

Saron 6. Sie SGÖetSheit ptüft unb mi&t eS,

SSefchränftheit tuft: So ijt eS! —
©taf 6. Plalt-il V 3a, eS toat ein auSgejeichnetet ^taftifet. 2>er

nifter fagte eS unb toit tonnten eS mit §änben greifen.

3toat toottten bie Oon ihm etfunbenen 9Jhf4inen niemals tec^t gehen, abet

er oetfichette, ihr 8lu^effect, obet toie et baS nannte, fei botttefflich- @r betoieS

burth ejperimente unb Zahlenreihen — k donner le verlige — unb toit ftaun*

ten unb glaubten natütlich. 6r toar au§erorbentlich tüchtig. 2Ran fah ihm
ben geborenen Etafchinenbauet an.

93aton 6. Unb bet Oberingenieur?

©raf 6. 6in Wann in feiner $rarjs juuetl&ffig toie ©olb! — (h toat
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ein biefföpfiger, pf)legmatifdf)er SanbSmann unb ^atte üor breijjig ,3afjren fdjon

eine ßifenbatjn gebaut, bei ber et fo gute (frfaljrungen gefammelt ljatte, bafe er

mit oollem föed&te auf baS ßonferoattofte an ib,r fefttjielt 2111 bie neuen Son«

ftruetionen unb IjalSbred&ertfdjcn Neuerungen belädjette er überlegen als „tfjeore«

tifd£)en ©djtoinber'. <5r war fo redfjt mein Wann barin — benn:

„@rün nur ift beS Sebent golbner Saum"

fagt ©oetlje, unb warum fott baö, toaS üor breifeig 3fat)ren baS Sefte toar,

nid&t audb, Ijeute nodj gute ©eltung fjaben?

Sr fefcte niemals feinen 9tuf als auSgejeidfjneter Sßraftifer unb baS ©elb

beS ©taateS burdf) ©tubium ber fragen, bie gerabe in fltebe toaren, ober füljne

SBaiiten, ober Stntoenbung neuer Saumetljoben unb Söerfyeuge, ober @jperimente

auf'8 ©piel, tooburd) bie Jennifer ifjre fogenannte Äunft ju förbem meinen,

aber faft ftetS nur ifjrer (Jitelfeit bienen, fonbern befolgte, ob,ne redjts unb linfS

ju flauen — er mar ein Beamter comme il faut — bie iljm oon Ijoljer ©teile

gegebenen Üöorfdjrtften unb tjtclt feine SRegiftranbe in ejemplarifdjer Orbnung. —
Mon Dieu! toar eS feine ©d&ulb, bafj mit bem eracten ©djreiben unb ©ef)ordf)en

unb Qfcft^alten an alterprobten Wetfyoben tüchtige götberung oet 5lrbetten an

SBegen unb SBerfen braufjen abfolut unmöglich toar unb häufig — idj toill eS

geftefjen — biel ©elb Oerloren gefjen mufjtc? ©dfjon an feinem ßadjen über bie

Meinungen ber teuerer tjörte man, bafj er ein auSgejeidmet prattifd&er Wann
toar, fjfttte ber Winifter eS audj nid&t gefagt!

SBaron 6. ©ie loaren ba an eigcntljümlidje WobeHe gur ©eftaltung

3ftre8 Begriffes Oon £ed(mtfern gelommen. SOßeldje Srandje oertrat benn ber

.
tedfmifd&e Iffeffot?

©raf 6. Ct), Oon bem ift nid)t Oiel $u jagen. @r glid) ju fetjx anbern

Öeutcn ber ©efettfdtmft, als bafj er ted&nifdj apart b,ätte fein !önnen. Ol), idj

ejecrirte biefen Wenfdfcen. Sr mar oon allen 2ed^ni!em ber infupportabelfte.

2)er $erl unterfianb ftdj auSjufefjen unb Sanieren ju Ijaben toie unferciner,

mit unS ju fpred^en toie unfereiner. Wan hätte itin toaljrfjafttg für einen

€fftcier in ßioil ober föegierungSratf) galten fönnen. 2)er tolle Surfd&e hatte,

um Jennifer toerben ju wollen, ^ugcnbjatjre mit G&far, §oraj unb Xenopfjon

tobtgefd)lagen, ftatt hinter ber ^feilbanf 3U fteb,en, toar guter Seute SHnb, t)atte

franjöftfd&e Sonne gehabt, f)örte auf ber Unioerfität 2)oOe unb ftegel — bu

grofeer ©ott, too füllte ba ber Jennifer fjerfommen, benn, bafj er baS berühmte

^otyted&nifum au 3- mit grofjem Sobe abfoloirt, in großen gabrifen conftruirt

unb praftifdfc gearbeitet, unter fogenannten großen Weiftern an ©ifenbafjnen ge«

baut, oon unten auf burd) faft alle »randjen beS @ifenbaf)ntüefenS gebient

t)atte — baS tonnte ib,n nad& folgen Slntecebentien bo$ unmöglich jum pra!»

tifo^en Sed^nifer machen! — 2)aS meinte auü) ber «Ultnifter.

SBaron <S. ©onberbar. «Dtir tjättc nun gefd^ienen, als ob ber Wann
nad) biefem SBilbungSgange fo red^t jum praftifa^en Dirigenten gefd^affen ge>

mefen tofire.

©raf 6. SBaron, id^ !ann 3fmen nit^t fagen, toie unbequem unb oorlaut

biefer Wenfa^ toar.

Äommt 3. 33. ba irgenb eine grofee, Dieu sait, toelct)e tedmifdfje ftxaw aufs
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Inpct ! T q mar ganj einfad) bei* 2ftafdnnenmeifter 311 fragen, tote eS ftd) ba»

mit »erhält, imb biefer hätte eS mir als timtjrhaf t praftifdjer SJtann gemifj ohne

SöeitereS gefagt. — ©0 madjte eS ber 2Jtinifter als geifireidjer *Dtann ftetS.
—

9lein, unfer 3lffcffor bringt auf grünblidjeS Stubium ber grtage, auf Sorrefpon»

Denzen mit 9tod)baröerroaltungen, ßjperimente aller 2lrt, 33erf#iclung unb Steifen

üon ©adjtierft&nbigen batjin unb borten, unb bringt enblidj aus allem bem

Söuft öon 9iad)riä)ten unb Äefultaten tant bien que mal ein ßlaborat ju

Staube — fo langweilig, bief unb unprafttfa} — junt ßadjen. — 3$ tjütete

mid) forgfam es au lefen, fdjidtte eS ad acta!

3$ frage Sie, mar baS ni$t ein erecrabler «Ittenfd}, ein $fa$I im gleifdj

ber SBerroaltung?

{Baten 9. 6r fdjeint 3fönen biefe (Smpfinbung gemalt ju fiaben. SBafjr*

fd)einlid& feffelten ben 9Jlann biefe Arbeiten ju fel)r an ben grünen Üifd), fo baß

er mit $rartö unb ßeben nidjt in toirffame Söedjfeltfjätigfeit trat?

©raf (5. 2)a* mar ja baS Desperate, ba§ er gerabe baS ©egentljeil tt)at.

%n SllleS fteefte er in loco feine 9tafe. HBurben ein paar SBagen burdj bie

Tölpelei eine§ SCBeidjenroärterS zertrümmert, gleich faß er brausen unb befragte

unb protofoHirte, bajj ihm, fo redjt rotüremäftig, ber Sdjmeifj t>on ber Stirne

lief, unb faft niemals fanb er bie unleiblidjften Surften als bie Sd&ulbigen

heraus

!

2Bcnn aber gar irgenb einem unoorftdjtigen ©Klingel bei 9lad)t, Giebel ober

Sdjncetreiben einmal 2lrm ober S5ein abgefahren tourbe, ba gab eS für ben

fterm ?lffeffor nidjtS 9löttjigereS ju tljun, als IjerauSauHauben, ob er benn wirf»

Lid) fo grob unoorfidjtig geroefen märe, unb nuc feiten fjatte er fo oiet $flicb>

gefügt ju finben, ba§ bie UnterftfifcungScaffe bem befoffenen £erlc nidjtS föulbig fei.

6S mar ein erecrabler 2Renfdj!

Sharon 6. JDiefe rütfftd^tSlofen Erörterungen müffen Sie häufig mit ber

treffe in ©onflict gebraut t)aben.

©raf 6. Mais certainement! certainement ! 9iirgenbS eine TOglidjfeit

einem Uebelftanbe, einer *DtiBeinrid)tung, einer UnfattSurfac^e Ijie unb ba baS

b,armlofe *0tänteldjen büreautratifdjer 9läd^ftenliebe umaut)ängen. UeberaH las

man bie fdjamlofe, natfte SBat)rt>eit —
Sharon 6. 9JHt boshaften ftanbgloffen -
©raf 6. 2)a3 Proletariat 00m Sßrefjbengel fühlte fid) Don ber Wnrftheit

ber 2ßatjrf)cit pöbelhaft angemutet unb bradjte fte mit toafjrem Rehagen.

Hau» Wollten toir fie aber einmal becent eoftumiren, mürben mir faft bafür

feptemberifirt.

'Mud) barin mar ber ereaabte Slffeffor unpraftifdj, obwohl eS bie öffentliche

Meinung nidjt jugeben moQte, wie ja audj bie ©enoffen feines f£ad)eB, bie ich

tenne. dieu merei, nid)t feine Schriften praftifdje I baten nennen moQen. Säd^cx»

lidy. SEÖie fann ein praftiföer Sedjnifer Allüren haben, fpredjen unb gcfyen

unb flehen unb 25amen grüfjen toie unfereiner. — Säc^erlid^

!

SBaron 6. Sie b,aben einen fdmrfen, fiebern Slicf unb bod) möchte id)

glauben, bafe bie erfa^einung beS gebilbeten ^Jtenf^en, feine SluSbrucfSform unb

Lebensart biefelbc fein muffe, gefjöre er einem gadje an, meines es fei.
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©raf ß. A In bonne heure ! 3ugegeben, toenn baS fjradj ein gebilbeteS ift,

beffen Vertreter man in bet guten ©cfcttfd^aft als ebenbürtig begrüßt. 2lber

sans comparaison parfaite! ©ie fönnen fid^ !aum übet feinen Skruf beim %n*
bltcf eines ©cbornfteinfegerS , ober EcüHerS, ober Matrofen, ober ©dmtiebeS,

ober *ÜcaurerS tfiufdjen, aud) toenn er fid) auf baS ©auberfte enbimandnrt fc)at.

©ie füllen bie ftoture, oerfteljen ©ie mid) nicht falfch, bie ©etootmheit beS SebenS

in einem ?£aaje, baS in ber guten ©efeflfdjaft nid)* emancipirt ift, fjetauS,

als g£ne, als Unfidjerheit, toenn unfer £err *Dcafdjinift fo, ober $err Ingenieur

fo unb fo omr) nod) fo brüSf unb felbftbetoufjt burdj ben ©alon tappt.

Diefe ßeute ftnb laut unb begagirt auS bemfelben ©runbe, au» bem
bas furdjtfame #inb im Dunteln pfeift, ©ie fürchten ftdj oor ihren eigenen

Sßfjantaften.

SBaron 6. Sie gehen, toie eS fdjeint, tion ber SSorauSfefcung auS, bafj

Tcdjnifer feiten ober nie eine gute Gqteljung genießen, tu o bei id) unter tootjl»

erjogen fein, nicht ettoaS gelernt haben, fonbern ein ©entleman fein, tjerftet)e.

3thr $tffeffor betoeift baS ©egentljeil. Au contraire. 3ch foHtc ihn für einen

unpraftifdjen Sedmifer galten, tocil er ein ©entleman toar?

©raf (S. Seltene Ausnahmen betoeifen nichts, ©agen ©ie, toaS ©ie

toollen, ein Etenfch, ber 12 ©tunben beS SageS fo biel UnfaubereS anzurühren

t)Qt, Daß er mit leinen .panoen feine wietoer ju oerunretntgen yttregten muß,

hält feine .fpänbe, auch toenn fte getoafchen ftnb, fo als ob fte unfauber toären.

Die Slrt, toie ftdj ber Jennifer am ©chraubftoef fj&lt, tote er, nach unten fefjcnb,

mit gachgenoffen um ein SRafdn'nenftücf ftefjt, toie er ben Slrm betoegt, ber ge»

toohnt ift, §eile ober Dretjftahl gu führen, öertoifcht ftdj niemals toieber unb

!enn)eid)net untrüglich baS niebere ©efdjäft!

SBaron <S. Das niebere ©efehäft! DaS niebere ©efehäft! ©raf, ich tottt

©ie nicht oerfte^en, um ©ie nicht beleibigen gu müffen. Die Üechnif, bie 93er«

lebenbigung beS großen ©eifteS unferer 3*it c *n niebereS ©efdjäft!

3n berfelben 9tadjt, ©raf, in ber Bichel Dingel o ftarb, tourbe@alilei

geboren. Sie ÜRatur felbfi bezeichnete burd) biefen getoaltigen xH c t beS Vergehens

unb (SntfteljenS zweier ber größten ^Dtenfd^en, bie je gelebt, ben ©djlufj beS

Regiments ber Äünftc unb ben Uebergang beSfelben an bie eyacten Söiffenfhaften.

Die 2:ed)nif ift bie Sßerförperung ber cjacten SBtffenfc^aften g" ^ttx Slntoenbung

auf baS Seben beS ©cniuS' beS 3eitalterS, unb baljer i^re ^luSnu^ung eben fo

toenig ein „niebereS ©efd^äft-, toie bie ber tfunft unb abftracten SBiffenfa^aft.

©raf Karbon! ©iefe ©leic^ftettung ift eben fo toenig gang berechtigt,

als toenn ©ie behaupten toollten ber f^ufe ober bie f>anb feien eben fo eble

©lieber beB «Dcenfchen, als ber $opf.

Saffen ©ie midj baS ettoo» boiteufc ©leic^nife fortfpinnen. Die Äunft, bie

SBiffenfc^aft , bie flJcoral förbem bie ebelften gacultäten beS 3)cenfchen auf ben

klügeln ber leftb,etif unb ©ttiif unmittelbar nad) oben, to&^renb bie alleinige

Senbenj ber Ii'djr.if bie Manipulation ber leblofen klaffe ift. ftunft unb

2Biffcnfo>aft gleiten baljer bem erhabenen Raupte ber 9)cenfdt>^ett , bie iec^ni!

ift nur ber grobe, berbauftretenbe $u§. bie materielle $anb berfelben.

Saron 6. ©otttc man fte nidtjt noch eher ben ' Wtflefchaffcnen ^rlügel

»
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nennen fönnen, bet bie TOoffe Don ifuet Sdjtoete, mit bet fie auf bet @eifte§»

tfjätigfeit laftet, befreit?

i)et ©eift bet Üedjnif tft bet be8 ßöfenS bet Jöotuttljeile, be§ 3"cinanbet*

füf)ten§ beS §etetogenen jum fegenSteittyen ÜÖMtfen, be§ £8efteien§ com Sflaoen«

jod)c bet materiellen 5ltbeit unb in biefem Sinne bet gute ©eift, bie $u«
manität felbft.

© t a f 6. Eh bien. Quieken metnetfeit§, bafj bet neue namenlofe ©ott,

bet Sföte iedmif tegtett, an 9iobleffe unb 9Jtadjt 2lpoHon unb TOnetoen eben«

büttig fei — fo muffen Sie 3f>tetfeit§ gefielen, bafj bie ^tieftet biefeä ©otteS,

bie Sed&nttet, feljt toenig berebte Sipofiel bet Gtfjabenljeit iljtet «ÜKffton ftnb.

On se trouve oü Ton se met! 9tut toet ftdj felbft efjtt, tottb geeist. —
llnb nun flauen Sie ft$ einmal um unb ptüfen Sie, toofjin fid) 3föte £edjnifet

felbft geftellt Ijaben!

bieten Sie in bie gute Societät, bie Societät bet toatjten Silbung unb

tactüollen (Jqieliung, bie feljr weit Don bet einfeitigen ©eleljtfamfett uetf^ieben

ift, möge fie ftdj nun tn ben fallen einet ßitdje jum gefammelten ©enuffe eine§

etnften 9fluftftoet!e8, bot ben Sdjtlbtoünben einet ©alletie tieffinniger ©emälbe,

öot bem Spulte eines geiftöollen S5orlefetö öerfammeln obet fidj im eleganten

Salon einet liebenätofitbigen, geiftöollen §tau jum fjettetn ©enuffe bet SSilbung

felbft jufammenfinben — unb Sie roctben beim *0hiftetn oe* 9tcitjcn bet S8e-

fdjauet, .f)örcv obet tacbellen (EaufeutS bie finnigen Äöpfe ber fiftnftlct, bie

benfenben ©eftdjtet bet ©elefjtten, ba$ feine Sögeln bet Diplomaten, ben fdmtfen

Schnitt atiftoftatifdjet Gomplejion, atte unb alle in *Dtenge ftnben — abet —
3fjre Üed)nifet toetben Sie oetmiffen — obet bodj nut in feltenen ©templaten

entbecfen, benen Sie Ijäuftg bie Sotge auf bem ©efidjt anfeuern loaö toetben

ßollegen $u biefet „Xfyee* unb 3leftljetif«$neipetei" fagen unb toitb e8 bit nidjt

an beinern Stufe als „tüdjtiget Sßtaftifet" fdjaben, toenn man bid) auf folgen

„Slllotttir ettappt?

SÖaton g. Sie malen btafttfdj, ©taf - —
©taf 6. 2lbet toafjt unb idj bin nodf) nidjt §u (Snbe. — Sie mögen

fagen, ba§ ftnb §ottnen, o^ne bie iebet ©tab bet $üd>tigfeit benfbat ift
—

fefo toof)t bet fad)lid)en Xü^tigleit, abet ni$t bet SteUung in bet ©efeUfdjaft

unb im Staate. ©efeüfd&aft unb Staat befielen au§ ftotmen. 2Bet in bie

formen nic^t Ijtneinpafct, bie füt eine getoiffe S$id)t bet fiaatlidjen ©efettfdfmft

beftefjen, mufj eben btaujjen obet btunten bleiben. — 2>a8 SöolC al8 foldjeS

Ijat bafüt einen cottecten Üact, ba§ bie unitietfale 33ilbung ba§ etfte ßtfotber«

nifj füt jebe fjetoottagcnbe Sßofttion in ©efellfdjaft unb Staat ift. Sie fönnen

beSljalb gettoft bie 9teit)en bet SJetttetet bet SBölfet auf 9teidj8« unb Sanbtagen,

unb too Sie fonft motten, muftetn unb toetben 3Rännet au§ allen Standen
bet geiftigen £fj&tiglett, felbft £anbtoet!et, oettteten ftnben — Sedmifet —
feljt feiten obet faft nie —

58a ton 6. Sie itten hierin, Step^enfon, 2oife,9teöetin, 6^atle3
ßantion fa§en im ^atlamente öon ßnglanb, *Dlottn tft Senatot Oon ftxanb

xeiä) —
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©raf CL A la bonne heure in @nglnnb, granfreich, 2lmerifa — ba ift bic

5ßofition ber 2ed)niler eine gonj bifferente — toit fpredjen jefct Pon ©eutfdjlonb. —
Baron @. Slbfurb genug, ba fj bn-> 93olf bet abftracteften ^ntelligena in

bietet Beziehung ciüilifatorifch eine noch fo öiel unreifere Slnfcfcauung hegt, als

jene praftifcheren Bölfer.

©raf G. Wicht fo abfurb, als es feinen mag. £enn forfd^en Sie nach,

too bie Setimifer, bie Sie an jenen ©tatten bet Pflege ^o^et Gultur unb

Bilbung oermifjten, it)te innete Slnregung unb <jpebung, ihren geifligen 9lu8«

taufch fuchen, fo finben ©ie biefelben — gefielen ©ie mit e§ ju — nut ju

häufig im bieten Sabafäqualm bei ßlub« unb Äneipenaimmer, beim Älappen

bet Bierftugberfel, bem Glitten bei ©läfer unb im mitten ©ebraufe in menig

cioilifirtem ione geführter ©efotadje unb aUsuatoanglofen ©elftchteri in $been»

freifen Perfchrenb, bie ftdj übet ©trafeen unb Brüden unb 2)ampfmafchinen unb

3oÜ* unb *üceterma§e feiten erheben. — Unb geben Sie fid) bie *Dlüb,e, ben

Weiljen Pon opobifttfeh ^ingefc^Ieubetten Behauptungen, ben unglaublichen

gfolgetungen au§ Bor» unb ^Kittelffifcen , ben Sßaraboren, ben ^beenfprüngen,

bie ba ju 9Jtatft gebracht werben, ju folgen, $u Beobachten, toie füt bie Weiften

nut ba» SEßahrljeit ift, toa§ fie bei un8 in ihren Keinen Beobadjtungsfreifen

felbft fafien unb ergriffen — unb ich fjabe ba§ oft erbulbet, toenn unfere Seth-

nifer un§ biedre antraten, unS in ttjre (SlubS gu inottiren — fo toerben Sie

mir augefteljen müffen, bofj bie SRed&t hoben, meldte, hrie ich, ben ©eftchtsfreiS

ber Sedfjnifer eng nennen, fie noch nidt)t gu ben regierenben Kategorien ber ©efett»

fd)oft rennen unb ihnen bie Berechtigung junt Selfgooernment ihrer Branche

abfpredjen.

Baron @. 3$ befloge ei, bafc id) 3fh" ©djilberung Don bem Behalten

äumeift treffenb finben mufe, burch toeldjei ein grojjet Xfyil bet beutfehen Sech»

nifet befliffen ift, it)r ftadfj in bet Meinung bet gebilbeten SBelt auf einem

9cioeou gu halten, bo8 tuen ig übet ba» bei |>anbtoetfet8 fid) erhebt; behaupte

aber, ba§ eine fet)r fräftige SBedjfcltnirfung ber Slnfchauungen boran Schulb

trögt, bafj biefer 3uftanb f° bnuernber ift.

3nbem bie Behörben, unb bem gu Tvolge natürlich in Zr-ut jdjlanb auch bie

Privatleute , fid) einen oertrauenStoürbigen praltifchen 2echnifer nicht onberä

oorftetlen fönnen, nl8 einen Wann jiemlich orbinaren @rterieur8, in 2öaffet»

ftiefeln, mit einem ßollflab untet'm Sltme, einer Papierrolle in ber #anb, gtoingen

fie gleichjam bie Jennifer, fid), um beS ^riebens unb Vertrauend hriHen , in

ihrem Seufjeren auf bem 9cioeau gu tialten, ba8 biefem Bilbe entfpricht.

SQBeitauS am üerhängnifjoollften tritt aber biefe Söcchfeltoirfung in'8 Scben,

menn bie bereiteten 2lnfchouungen Pom SÖBefen ber Sedmif unb ber Xedmifet

auch bie ber mafcgebenben ^erfönlichteiten im ©taate finb unb in ben Behörben

bie ©timme erheben bürfen, toeldt)e enbgültig über boS ©efd}icf ber heranblühen-

ben techni|chen 3ugcnb entfeheiben, nämlich berjenigen, Por melden fie ihre

2üchtigfeitiprüfungen ju befterjen hat.

2)ie ^enltoeife biefer technifthen 3ugenb toitb naturgemöfe in einem ©taote.

mo biei )Kd| greift, bie üon oben her rejlcctirte fein, bis fie tuieber an bie obere

Stelle tritt unb fo ad infinitem, wenn nicht ein bebeutjomer ©eift ober ein
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gewaltiges ©reignifj baS ©cWebe beS fu'n unb Wieber f(^te§cnben Schienbrians

mit bem ©nfchtage oon Sßfjiliftetei aerreijjt.

Exempla sunt odiosa; aber wir Ijaben btefe Söahrrjeiten attgubeutlid) in

einem fonft blütjettben, Wohlregierten *DcitteIftaate 2)eutfchlanbS iHuftrirt gefeljen,

in beffen technifdjer Söelt fdjön SBetter unb Sonnenfchein meutere ^ahrjehnte

fu'nburd) Oon einem alternbcn ÜMitftrtechnifer , beffen Stubien ftc^ nie übet

bie paar fmnbext £luabratmeilen feines SBaterlanbeS hinaus erftredt Ratten unb

einc§ no$ älteren SürgermeifierS einet fleinen Stabt befunben $at, bet in

Abgang allen berechtigten persönlichen UrtljeilS notfjgebrungen auf baS äßort

ber wenigen £ed)nifer fchroor, bie er aufäHig fennen gelernt hatte unb nach

ihren guten, alten ißrineipien, fcerr ©raf, für treffliche «jjraftifer ^tclt.

$)ie Sechnif btefeS SanbeS wirb it)tct ganzen SebenSfraft bebürfen, um
burch ^c teblichen *Dtüf)en oerjehtebener ©enerationen ihrer jünger ber lähmen»

ben SöechfelWirfungen steiften ben (Sinflüffen ihrer Oberleitung auf ihr inneres

Beben, i^re Schulung unb bie (Snttoicfelung ttjteS 9cachwuchfe8 einer feit» unb

ber ßrgänjung ber Oberleitung auS ben Greifen ber fo herangebilbeten üechnif

anbererfeitS lebig ju Werben! ^ngWifchen müffen bie ^folgen getragen werben!

©raf ß. Ah nous voilä! Sie plaibiren für mich, mon eher! $ann ein

Stanb, ber, um folgen 3 ll ftäiibeit 311 fteuern, nicht Wie ein 2Rann jufammen=

fleht unb bem Ungehörigen mit ben ÜÖaffen ber SBiffenfdjaft unb Sitbung ent»

gegentritt, Anfprudj auf felbftänbige SÖerWaltung feiner Angelegenheiten, auf

entfdheibenbe Stimme in berfelben, auf ööllige ©leichberechtigung mit ben anbeut

Älteren Stänben erheben? SBamt §at \t bie ßntmicfelung ber SJcebicin, bet

SuriSprubena, ber ^htlofophie in einem ßanbe ben SSerWaltungSeinfiüffen eines

(Sinjelnen unterlegen? — Statt beffen unter ben 2echnifern 3wiefpalt unb

#aber, um beS ßaiferS Stert. Querelles d'Allemand fottte man beffer Querelles

d'Ingönieur nennen. S)ie gorm eines Gagels l)ot bie fämmtlichen Stect)nifet

unferer SSerWaltung, ju unferem Spotte, oft in jWei feinbliche Sager gefpalten.

Divide et impera! SRirgenbS leichter als ben 2ed)mfem gegenüber angeWanbt.

2)ie Anbern rufen'S unb herrfchen. 2)er Stanb ift unreif, — glauben Sie mir'S,

eher SSaron — unb bie SBerbinbung 3h«S charmanten Sohne» mit ihm eine

pure Mesalliance.

39aron <£. Schiller fagt: ,,^>aft bu bie Trauben Wohl je im Heller

reifen gefeh'n?"

2)aS laftenbe ©eWölbe beS AleUerS, baS baS Weif roerben beS StanbeS ber

£echnifer jurütfhält, ift ber Organismus beSfelben im Staate.

S)iefcr macht auS ben Üedmifern aHerbingS nur bie SBerfyeuge in ber #anb

höheren, reiferen ßrmeffenS. — Aber bliefen Sie bod) hin auf bie gewaltigen

erfdjeinungen im Bereiche ber freien Sechnif, auf bie Süefenfchöpfungen eines

Ärupp, S9orftg, fmrtmann, Weit impofantcr als irgenb @tWaS, WaS
jemals biefer Art ber Staat gefdmffen, organifch aus fleinen Anfängen heraus*

gebitbet, auS fich fclbft heraus nach gefunben, felbftoerftänblichen ftothwenbig*

reiten baS föiefengeflecht ihrer Organe entwicfelnb unb bem 2öinfe ihrer ^eifter

ohne 9tegierungSapparat gehorfam folgenb, Wohlfeil oerwaltet, nur nach

3wec! unb Jfraft fachgemäß organifirt, ohne Schienbrian, ohne UfuS, ohne $n«
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fituctionentouft , oljne oielfdfjteibenben fjormalicntcam ein gewaltiges ßeben et»

geugenb, in bcm e3 feine faulen, mitfd&leppenben demente gibt, alle ßtäfte

unbeteibigt unb nidjt buid) 3toang, fonbetn burd^ tegeS ^ntereffe am gtoßen

©angen, auf's Sleußetfte auSbeutenb — auf biefe, mit einem SCßorte, roaljtljaft

tedjnifdjen Organismen, bei beten ©eftaltung fein anbetet ©tanb bie $anb im

©piele Ijatte, blicfen 6ie unb geftefjen Sie bann, baß bie f^äljigfeit bet ©elbft«

Dertoaltung ber 2e(^nif toofyt innewohnt — roenn fte eben frei ift.

©raf <£. Sie Ijaben oollfommen föed&t unb idj l)atte auf biefe ©rfdfcei.

nungen bet Xed&nif nid&t teflectitt. $n bet $l)at ittititen fie meine Hnfid&ten

unb cottigiten fie in gerotffer Söcjtefyung , benn jene gtoßen f5rabtiftdnige ftnb

roirflidf) l)öd)ft refpectbolle ^nbiötbualitäten , bie f?ütften \a felbft nidjt unoer«

bient mit tjoljen Otben unb felbft bem Slbel begnabeten unb bie — leibet —
fo Diele fdjöne ©cfclöffer auffaufen. — 2lbet toa§ Oerftefjen ftc unter ber ffteiljett

ber Sed&nif?

39a ton <S. £$tei ift bet Sftenfa*), bet JBolfSftamm, ber ©tanb, ber ftd)

unbeljinbett , feinen 3tocd!en gemäß, entroidCeln unb bann mit C£fjten tljun unb

laffen fann, toa§ et will, oljne ben 9tädjfien gu fdjäbigen.

©raf G. A la bonne heure! £)a§ läßt [\ä) ffbxcn, aber jebe 3fabioibualität

muß bet fjräfjigfeit tfjeilfjaft fein, in biefet greifjeit ifjrer toütbig gu toirfen unb

gu etjftiren. Unb roie motten Sie biefe ^fd^tgfett einem folgen neuen dinbring»

ling§ftanbe beibringen? Chäteaux en Espagne! Suftfdjjlöffer, eher ami!

39a ton 6. 2)utclj bie (Srgiefmng, ©taf, nut butdj bie ©rgieljung. $ebe

Sltt bet gtetljett fat ifjte 3ltt bet Gtgie^ung, toeldje bie ^nbioibualitäten füt

fie teift. 2)ie toiffenfa^aftlia^e , roie bie politifd&e föepublif beftefjt nut butd)

föepublifanet. 9lut ein ©tanb, ber au§ gangen Xed&nifetn beftef)t, ift bet fteien

gnttoidfelung, bet felbftänbigen SSetfjätigung ber eigenen SJerttetung feinet

^nteteffen roütbig. ®8 fann aber ftiemanb ein ganger 2ed)ni!et roetben,

bet ni(jjt ootljet fd&on ein gang et *Dtenf<!) roat.

3ie^t gange Sftenfdjen, bie an allgemeinet SHlbung unb
SebenSfotm auf bet V)ol)e be§ SSölf etlebcnS unb bet cioiltfitten

©efellfd&aft fteien unb madjt au§ biefen bann £e$nifet — ba3

ift baS gange ©efjeimniß unb bie alleinige fiöfung be§ SßroblemS.

©taf 6. ßeid&t gefagt, abet —
SB a ton @. 3ludj ntdjt fa^roet getfjan! 2Ba§ gibt ben älteren Stänben,

ben 3utijten, ben *Dtebicinetn , ben Geologen, ben Sßljilofoptjen bie gleidfjljolje

SebenSbafiS — ? toa8 läßt fte einanbet fid) als ebenbüttig anerfennen? Die

gleiten 9luSgang3ljöfien bet Sitbung, bie gleidje ©runbenttoidfelung Oon

©etft unb ©emütf) unb ©efa^madt nad§ frienttfifd|et, äfHjetifdjer unb et^ifa^et

9lia^tung. ©ie toiffen, baß fte fta^ oerfte^en, roenn fte gu einanber fprea^en, baß

fte mit benfelben SGßotten biefelben conecten SBegriffe oetbinben. SJtefelbe ©tam-
matif unb Sogif ^at iljt 2)enfoermögen gefault, biefelbe Sefd^äftigung mit ben

ebeln ©d&öpfungen ber Gilten unb ^euen i^ren SBltcf erweitert, i^ren ©efc^madt

geläutert. Sinet roeiß oom anbetn, au« meinem $olge et genauen mürbe unb

toaS au§ i^m gu fa^ni^en ift. 2)ie SBitbung bet 3:ed^nifet hingegen fteb,t i^nen

ftemb gegenüber, ©ie flnb nid^t fätt, baß fie oerftanben roetben, roenn fie in
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ibjer Spraye au ilmen reben unb jebcnfaKä glauben fie, unb teiber febj oft mit

9ted)t, bie Sage iljreg EuSbrutfeS um eine CctaOe Ijerabftimmen au müffen, toenn

fie mit Eedjnifern fprefen, um mit iljnen auf gleichem fttoeau ju Oerfeljren.

S)a8 ift ba8 (Sine, toa3 bie Sedjnifer im 6taat§leben nod) in bet getoiffen Slrt

Don Unmünbigleit erfjält, übet bie fie ftdj befdjtoeren unb bie 6ie unb 3fött3s

gleidjen, ©raf, Don öftrem 6tanbpun!te au3 oieÜeiä)t nidjt mit Unreft, für

eine oerbiente galten.

©raf 6. Unfere £edmifer behaupteten, bafj ba§ 6tubtum bet SJtatfje»

matil unb bet inbuetioen 2ötffenfd)aften ben Weift ffärfet unb präcifer fdmle,

als ba8 bet claffifdjen 6pradjen unb bet ftteng gegliebetten Söetfe bet Gilten.

83a ton 6. ^tttljum! 3ugegeben oieQeid)t, baf$ jeneö getoiffe Stiftungen

bet UrtljeilSfraft gteidj Hat enttoictele, als biefeS, abet bau 93erfenten in bie

SQßa^t^eiten au§ bem S3ereid)e bet Ähaft unb 3af)l allein reidjt nidjt au8 jut

grgrünbung allfeitiget SBilbung unb bie guten ©eifter bet ftftfjetiföen unb

etljiffen eraieljung, bie bet ftteube an bem ebenmafj bet 6ti$einung, an bet

©ejammtfjeit einet frönen SebenSfüfcung, bie ©raaien bet <£jiftena, bie eben ben

ganaen 2flenfd)en fjeranbilben, bleiben ftfer babei auä — unb baS ift'3, toaS

bisset meiftenottS bet SBilbung bet Sefnifer gemangelt f)at.

©raf <S. 2Ufo toäre, 3förer Slnftft nad) , ftOeft getfrm, toenn bie £ed).

nifet auf ©ömnaften für bie gad&bilbung oorgeffult würben, toie bie älteren

Stönbe? —
58a ton @. 3Hele8 to&te bamit getljan unb beginnt ictjt getljan au werben,

aber e§ fehlen bann nod) atoei Elemente ber ©eftaltung bco Thuine» in feinem

SBitbungSgange. 2)a3 etfte (ann ifjm bie Sdjule gewähren, baä jweite nur ba§

öffentliche Seben.

©raf 6. Unb ba§ gtfte ift?

SSaton 6. 2)ie frülje Uebung in ber Selbftbeftimmung bind) bie $retljeit

be§ f$a$fiubtum8 unb beä Sebent auf ber Ijoljcn ©djule. Ter Stubent ber

9Jtebicin, ber 3urt§prubena ift fleißig unb träg nad) feinem Sntffluffe, er reibt

fidj an ßommilitonen ober oertrögt fif, übt ben 9Rut4, prüft bie Äraft frei

unter feineä ©leiten. S)er «ötann toirb aum <ütonne nof Wäb^enb be8 SernenS

unb tritt atä folget fertig in'8 ßeben, toenn ba§ Stubium gefdjloffen ift. ©iefe

energifdjen SebenStlj&tigfeiten au entwickln, boten bie Sedjniler«2*ilbung8anftalten,

Weldje bie lebenbe, fertige ©eneration bon Sedjnilern eraogen, feiten bie ©elegen»

Ijeit. Tir f£orm ber toirflid)en föodjffule fehlt iljnen bis in bie neuefte ^eit.

#eut alä ©füler übertoac^t, in jeber felbftänbigen Söet^ätigung ge^inbert, foUte

ber 2efnüer morgen im ßampf be§ ßebenS ben älteren ©t&nben gegenüber*

treten. 2BaS SBunber, ba§ er fafk immer unterlag unb in Unmünbigfcit er»

galten tourbe.

2)ie Sehrja^re toaren faft überall gut für ben Sedmifer beftettt, aber

nur toenigen war e8 oergönnt, burd§ reifburdjlcbte 2Banberja^re, freiließ

ba§ befte aller 6raief)ung§mittel , bie freie ©ebftbeftimmung ber afabemiffen

3cit ber älteren ©tänbe au erfe^en.

%btx bafür ift je^t burf bie erleudjtetjten 6tate^er bet tefnifcf)en 3»ugenb

fräftig ©a^n gebrochen. 2)ie tefntffen $o$f$ulen beginnen ben Vorgang
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ber allgemeinen *Uccnfchenbitbung au öerlangen, fie nehmen mehr unb mehr bie

fform ber tlmoerfitäten an unb eS ift nicht gleichgültig, ba§ fie auch banadj

trotten, bie Wamenbeaeichnung ber ©chule abauftreifen. Nomen et omen! @in

©tubent ift eben nid)t blo§ bem tarnen nach ein anbereS SBefen als ein

©chüter.

©raf ß. 2öa§ verlangen ©ie nun enblich Dom öffentlichen Scben für ben

Sedjnifet?

93 o ton (5. Wichts weiter als @t)re für ben, bem etjre gebührt Sdj

verlange ben Wufjm für ben Seniler, toenn fein Sßerf rühmenStoerth ift, fo

gut tote für ©djriftfteUer unb $ünftter. verlange, bafj ber Warne beS

XechniferS, ber eine gute, grofje %$at in feiner Jhmft getfjan hat, genannt toerbe

tion 33eljörben unb ^ribaten, bie e8 angebt. $<h »erlange für ben beutfdtjen

Scchnifer feinen 6t)renpla^ in ben WuhmeShatlen feiner Nation, feine SHtbfftule

toie Tie ßnglanb im Söeftminfter ©tepfjenfon unb auf öffentlichen Sßläfcen

So de unb SBrunel errichtete, - feinen tarnen im 9Jhmbc be8 SBolfeS!

3fcbe3 Wahmabchen fennt bie Warnen ber SSerfaffer ber Südjer, bie fie lieft,

iebcS SBiXb erhält feinen WtmbuS burdt) ba§ ©chitbchen mit bem Warnen feines

©Töpfers, ber UngeBilbetfte f<hämt fic§, toenn er fid) im Warnen be§ Urhebers

eines unbebeutenben $unfttoerte8 irrt — unb bann fragen ©ie ben ©ebilbetften

beS beutfdjcn SöolfeS, toenn fie über bie fünften @ifenbahnbauten bahin fliegen,

mit bem ebelften ©ä^iffc reifen — ob einer unter föunberttaufenben fich auch nui

bafür intereffirt, toer biefe tounberbaren Sogen fdjlug, jene belebten Mechanismen

erbachte. — Äeine Slnttoort. —
X iefe ©chulb hat baS öffentliche Beben an bie Icctjnif abautragen, an bieS

ebelfte unb ftärffte SBerfacug ber Humanität unb ber ^Befreiung ber £ljätigfeit

beS ©eifteS bom ©ctoichte ber klaffe — unb bie Söeften unb |>erborragenbften

beS SSolfeS hoben bie Pflicht, jeber an feiner ©teile baS ©einige baran au geben,

bafj bem ßeben bie ©tettung für bie Sechnifer abgerungen toerbe, beren fie be«

bürfen, um bie ©chäfce *fcc* #uuft boUtoichtig auSmünaen au fönnen. Slber auch

biefe haben bie noch l)eiXtgctc Pflicht, nur foldje ©treiter in bie Weihen au ftcUen,

auf bie Wiemanb h^abaubtiefen im ©tanbe ift, unb feljen ©ie, befter ©raf, be§-

halb glaubte ich nicht beffer thun ju fönnen, als meinen alten Warnen in bie

äBagfdjale au toerfen unb meinen toohleraogenen ©ohn mit in jene gront treten

au laffen, bie nach oen toahren ^werfen ber Xechnif tyn, ©chulter an ©chulter

gereiht, in untoiberftehlichem 93ormarf<he begriffen ift.

©raf & Ah ma foi! ©iefe änfcfjauung ift mir neu. &lfo vogue la

galere. Weugierig bin ich, toie bie ©adje abläuft. Sßräfentiren ©ie mir

3h«n ©ohn toieber, toenn er auSftubirt hat — unb bann noch pröfentabel ift!
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«Projeffor Dr. 3ol)ann ÄfUf.

Die heutigen ©tämme toufjten in bet 3eit, in ber fie mit ben Römern in

Serürjrung famen, bic ßaute bereits burd) bem 9luge toafjrnefjmbare 3eid)en für

ben inneren Sinn lebenbig erftetjen ju loffen. Sie Ijaben bie ftlltlft be*

SdjreibenS au3 ifjrcr früheren $cimatf) in jene ©egenben mitgebracht, in benen

toir fic in bem ^aljrfmnbert oor unb nad) Gtjriftuä fefftaft treffen. 9tad)

Xacituä bebienten fic ftd) ber ©djriftjeictjen gut 2Bat}rfagung. Unb eben toea.cn

bie|e§ 3ufamment)ange§ mit bem #etbentt)ume finb bie 5Rönd)e, tocldje ben

Alemannen, granfen unb Saiern ba§ ßtjriftentljum üerffinbeten, ben rjeibnifd)en

„9tunen" ebenfo feinblid) entgegengetreten, toie ber r)eibnifd)en Dichtung, bie fic

attmälig burdj eine d)riftlicr)e ju erjefcen üerfudjten. ffax Slufaeidjnung bcrfelbcn

fotoic attc§ beffen, toa§ mit ber Söefeljrung jufammenljtng , ober auf ba§ @r*

lernen ber bcutfdjen unb ben Unterricht in ber lateinifdjen Spradje abhielte,

bebienten fic fid) forttocttjrenb au3fdjlie&lid) jener öudjfiaben , toeldje fie audj

flur 9iieberfd)rift lateinifdjer föebe gebrausten. Diefe toaren aber burd) attmälige

Umbilbung ber öertoilberten altrömifdjen Sd)tift entftanben unb glichen feit ber

Äarolingifdjen Qtit unferen iefcigen lateinifdjen Settern, ©egen 9lu§gang be$

jtoölften ^atjrtumbertS , in toeldjem ftdy bie SBuo^ftaben verlängern unb nad)

unten oerbiefen, mürben an ben früher gerabc abgefdmittenen untern (Snben

ftarfc ^bfcrjnittälinien angebracht. Dann biegen fid) biefc Striae felbft unten

nad) üorn in bie |>öt}e, tooburd) bic Sdjrift ein toefentlid) oeränbertei 9tu3fetjen

gewann. 3m oierge^nten 3at)rt)unbert enblid) wirb bic bi§ bafn'n immer au3

gcraben unb gebogenen Sinien aufammengcfefcte Schrift eilig. 68 entftanb bic

im ©egenfafce jur früheren 3eit mit Abfindungen überlabene 5Jtönd)§fd)rift,

fo benannt, toeil fic namentlich in ben ßlöjiern auSgebilbet tourbe.

Unb biefe eefige 6djrift tourbe jefct gerabe fo auSfdjliefclid) angetoenbet, toie

früher bie runbc gebraust toorben war, fei eS bafj man beutfdje, fei cS bafc

man lateinifdje Siebe aufzeichnen wollte, biä in jene Seiten, in weldjen ber

menfdjlidje ©eift bic SBudjbrucferfunfi erfann, ot)ne Weldje alle jene gortfdjritte

unbenfbar toaren, bie bie 9Jcenfd$eit iljrem enbjiele immer näb,er gebracht haben.
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2Ran mürbe inbefs irten, roenn man annähme, ba§ jene SBeglücfet bet ÜJlenfd^»

fjeit ttgenbroie bic Segnungen geahnt haben, roeld&e mir biefer (hftnbung ber*

banfen, man mürbe irren, menn man glaubte, bafe ftc in biefer ßrfenntnifj beS

GntfdjluffeS fähig maren, ben 2>anf öon Millionen *Dtcnfchen bem ©eroinne bon

etlichen ^unbert ©ulben borzuziehen 2)cr ebenfo fd)laue mie eigennützige Qruft

mütbe ©utenbetg, ber bet Stfinbung bereite fein ganzes SSermögen geopfert

hatte, niemals ba§ zu toeiteren 2$erfuchen nötfjige ©elb borgefheett haben, toenn

er nicht gehofft §&ttt, burch bie 3bee feines Kompagnons gro&e Summen gu

berbienen. Unb and) ©utenberg felbft backte nur batan, feine (hftnbung in

materiellem Sinne auSaunüfcen. 6t moUte feine auf mechanifchem äßege tafch

hergestellten SBücher gu bemfelben greife berfaufen, ben bie mühfam burch Slb»

f<f)reiben angefertigten (SobiceS erhielten. Unb ju biefem ßroeefe mürben bie

billigen SBerbielfältigungen ber treueren ftanbarbeit fo ähnlich gemalt, als eS

möglich mar. Söie ben $anbid)riften fehlen ben erften Druden Seitenzahl unb

Sitel. SMe 3lnfangSbud)ftaben mürben anfänglich bismeilen bon ben ^umina*
toten in ben £)rudt eingemalt, meldte bie Initialen auch in bie $anbfchriften

eingezeichnet Ratten. 2)ur<h Slenbetungen namentlich auf ben gunächft in bie

klugen faQenben erften unb legten Seiten mürbe eine S3erfchiebenhett ber

einzelnen 2)rudferemblare erftrebt. S)ie Xtyben enblidj fjaben bic erften S)rucfer,

motauf fic inbefi idjon an unb für ftch gemiefen maten, genau nach bem

*Dlufter jenet SBuchftaben gefdmitten, meiere gleichzeitig in ben $anbfchtiften

üblich maten.

2Bie theuet ^anbfehriften befahlt tourben, läfjt fidf) freilich nur unboOftän*

big etmitteln. 2Ran fennt bie Steife nämlich nur auS feltenen, gang zufälligen

9lotijen, meldte ©genthümer hinüber in ihre SBücher eintrugen, fomie auS %n*

fchreibebüchern , bie, ftetS bribater unb ephemerer 5?atur, nur in gelinget 2ln»

gab,l auf unfete Sage gefommen finb. SDod) miffen mit, bajj bie $anbfchriften«

preife, ungeachtet ftc feit bem breigelmten ^ahrljunbert auS berfdfjiebenen Urfachen

bebeutenb fanfen, noch in ber *Ucitte beS fünfzehnten SafjrhunbertS fo h°<h

maren, bafc eS fich, fo lange nicht alle HuSftdjt gefchmunben mar, Bücher auf

mechanifchem SGöege rafch %tx^tUm, mohl lohnte, immer neue Summen an bie

(Stfinbung z" toagen. 6ine auf Pergament gefchriebene SSibel foftetc in ben

3eiten beS ftuft in SßariS 400 bis 500 fronen, guft felbft aber erhielt in

$atis füt ein ©remplar beS erften größeren SöerfeS bet neuen Jhmfi, bie fo»

genannte 42 zeilige SBibel, anfänglich 60 fronen. SBalb berfauftc et fte abet

um 40 ßtonen, ja noch billiger, ba ber Sbfafc in bemfelben ©rabc ftotfte, in

bem bie oöQige ©leichheit aller (Sremplare, bie man ftch nur bmd) Räubern

ertläten tonnte, entbeeft mutbe. (53 fcheint, bafj bie Käufer, meldte ftch füt be*

ttogen etachteten, ba man ihnen leine föanbfchriften bertauft hatte, fogat Schab»

loShaltung beanfpruchten. Unb bodj michen bie SBücherpreife balb batauf noch

meht zutücf. @in unborhergefefjcneS ßreignifc machte e§ nämlich ben (Stftnbetn

ganz gegen 2Bunf<h unb SBiflen unmöglich, il)r Verfahren egoiftifch auSgunüfcen.

$apft $iuS II. etnannte butch bie Sülle bom 21. 2lug. 1461 ben ©tafen ?lbolf

oon ^affau jum ßigbifchof oon 5Jtainz. S)er gleichzeitig abgefegte ©rzbifchof

Liether oon 3fenburg Hefe bei Schöffer unb ftuft am 4. Slug. 1462 ein 9Ram-
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feft btudfen — Ijtet ifl bie neue Äunft gum etften 9ttale publiciftifd^em 3toede

angetoenbet toorben — , in toelchem er fein Siedet gu t>ertt)eibigcn unb ^ilfe

gegen feine §einbe an ettoitfen fuchte. tHbolf öon ftaffau überrumpelte *Dlaina

in bet Wadjt uom 27. auf ben 28. ßetober beSfelben SahreS unb bie Jßerräther

ftetften ben Betoohnteften bet ©tabt in SSranb, burdh toeld&en audf) ftuft'S

unb ©chöffer'3 SQBerf^ätte ein tRaub bet flammen tourbe. 3h*e, fotoie @uten=

bergß Arbeiter gerftreuten ftd) unb oerbreiteten, tote fie glaubten bur<h bie Um»
flänbe beteiligt, ba§ ©eheimnifc, bag ju fcetoafjten fid& bie erfteren fogat eiblid)

oerpflichtet Ratten, nidfct blofe übet 2)eutfd)lanb, fonbetn audj in ftembe Sänbet.

3ehn 3aljre nadh bem SBranbe oon Wainj btudte man in 2)eutf<hlanb beteitS

in 9 ©täbten (in ^Jiatng, Samberg, Götn, (SlttoiH, Slugöburg, Seromünfler,

Dürnberg, ©peiet unb ©ttafeburg) unb atoar überall mit jener etfigen obet et»

toa§ öerrunbeten , fpfiter fogenannten gotljijdjeii obet l) a l b g o t h i
\

rfj e n

©cljtift, meldte bie 6rfinber bet $unft, bie fd^nellet al8 itgenb eine ihrer Stallen»

bung entgegenreifte, — ©d&öffer'i? ^falterium, ba§ 1457 gebtutft toutbe, ift nod}

jefct ein unübertroffenes TOetfterftüct — bereits in mancherlei Slbftufungen ge*

fdjaffen Ratten.

o>ot hn'd) obet fjalbgothifdj, nut tljeiltoeife inbioibueQ gejtaltet, ift bie ©d&rift

aud) in ben älteften 2)rucxen bet ©djtoeia, ©panienS unb Portugals, ©<htoeben§

unb DänemarfS, 39öljnten§ unb dolens, bet ÜRicberlanbe unb (SnglanbS

3n Oftanftetc^ ^aben bie etften £ruc!er ihre Sippen toot)I genau ben 93udf)«

ftaben nachgeformt, toeld&e ftdt) bamalS in ben $anbfdjtifteu fanben. Sie toaten

runber, bünnet als bie gothifchen. Iber fpater tofihlte ©ering, bem 3ettge»

fajmacfc fmlbigenb, bie in^teif^en toetbeffettc gothifche ©dhrift, SUemanb ge^

nannt, bie balb batauf jut auSfdjüefelidjjen ©cltung gelangte.

*DKt gothifdjer ©djrift brueften enblith auch einige bet beutfdfjen Reiftet,

meldte bie ©tfinbung nach Italien brachten , too biefe Wienerin bet Söiffenfchaft

untet günfttgen äufceten SSetpltniffen taflet unb fjettlidfjet erblühte, als itgenbtoo.

1480 toat fie fchon an 40 Orten jene§ claffifchen SöobenS angefiebelt, toährenb

fie gleichzeitig in ©eutfchlanb etft an 15 Orten ^eimifd) getootben toat. Anbete

^aben bie goujifdüe ©t^tift bem bamalö in ^tofo» tjettfd^enbcn ©c^tift*©uctu8

me^t obet toeniget anbequemt, ©o ft^on ©toe^n^e^m unb Sßannatfc, toeld&e

au§ MUotM^ in ba§ bei -)iom gelegene «ftlofiet ©ubiaco getommen toaten. yiifyt

lange abet begnügten fid(j biefe ehemaligen ©e^ilfen ©utenbctg'8 mit biefen

ljalbgotfjifd(jen , unfetet lateinifd^en ©a^tift ätjnlidjjen 3;o,pcn. 3toei Sa^te nad^

ioHenbung be§ etften italienifd^en ©ruieS, 1467, Ijaben fie biefen ben beut^

fa^eu SBettpätten nodj unbetannten tömifdfjen ©^rift - 6^ata!tet , bet übet bie

3eit bet ©ot^if in ba§ adf)te unb neunte 3ab,r^unbett sutüdfteid^t, ebenfo ooü=

ftänbig toic meiftet^aft nad&gebilbet. ©ie fd^ufen neben bet eefigen gotljif^en obet

^albgotTOcn bie runde römische obet lateinische Type, toeld^e etlid&e

3a^te batauf ^o^onn oon 6öln unb namentlich 5iifolauö ^enfon au§ ^outä,

bet bie Äunft glei(l)fatlB in ^Dlainj etlernt unb nadf) SSencbig gebtad^t hatte, ohne

3toeifel naih ^anbfthtiften au§ bet betühmten flotentinet ©(hteiberfchule noä)

mehr oettunbeten unb au§etotbenHid^ oetoollfommneten.

3>n fut3et 3«t fanben biefe fogenannten 35enctianet = ßettetn in ben

Ifutf^t 9tunbf<$au. VIII, 6. 28
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meiften italienifdljcn 2)tudfeteien Singang, beten mm Itieil gelehrte 33eftfcet ba*

mal§ in eblem SOBetteifet iljt houptf&chlichfteä ©lieben barauf richteten, bie SBetfe

beS cla||i|djen 2lltetthume8 , auf toeldhen fU| eine neue SÖilbung aufbaute, fo

rajd) al§ möglich ben toeiteften Greifen jugänglich a» ma^cn. Unb öotaug§toeife

mit ben SCBetfen bet toiebetetftanbenen antifen Sitetatut öetbteitete fidj biefe

bitect auf bie antife Xtfynit auttidfgehenbe tunbe, fpfttet Antiqua genannte

©dfjtift, toelche bie ^umaniften, ber eiligen ©chtift abgeneigt, fäon am 2ln=

fange be§ ^a^t^unbextS bei Slbfchtiften bet alten Slutoten angetoenbet unb ju

teftautiten öetfud^t hatten, tafd) auch nach 25eutfchlanb. ©dfjon 1472 btuefte

bet Sluglbutget ©tudfet ©üntljet 3ainet au§ Reutlingen, etn ©eljilfe §fuft'§ unb

©chöffet'ä, beS Isidorus Liber de responsione mundi et astrorum ordinatione

mit Üntiqua«Sdjtift.

2)ie 9ceuetung fanb inbefj nut fehl langjam Eingang, gotttod^tenb btuefte

man lateinifche tote beutfä^e 2Büd)et mit gothifdfjet obet ^albgot^ifc^et ©djtift.

^fiftet in JBambetg btuefte 3. 33. atoi|$en 1456—1460 feine lateinifche 36 aeilige

SMbel mit benfelben gotljifdjen £upen, mit benen et 1461 S3onct'§ ftabclbuti)

licrftclltc, ba§ etfte beutfe^e Such ,
tutlrfjeö bie Sßreffc öetliefe. Unb ebenfo fjat

noch 1499 ßoelfjof au8 Sübedf feine bcutfdje: „Gtonica Dan Sötten" mit ben»

felben SSuchftaben Ijetgeftettt, mit benen et 1472 fein latetnifd)e§: Praeceptorium

divinae legis gebtudft hatte. @tft feit bem jtoeiten S)ecennium be3 fe^e^nten

3ahrlmnbctt8 getoann bie neue tunbe ©c^tift tafdje Jöetbtettung. *Dcan btauc^te

fie iubefe toie anfänglich nut 311m £>tucfe lateinifd) gejehtiebenet Suchet nament*

lieh bet antifen ©t^tiftftettet. 2Bet julefct ein in lateinifchet ©ptache abgefaßtes

Such mit gotf)ifchet obet t)al&gotfyif$et ©chtift gebtudft ^at, fann id) nicht an»

geben. 3$ toeife nut, bajj in ben ad&tjiget Rahlen be§ fechaeljnten 3a^t^unbettö

alle claffifcfyen Slutoten mit Antiqua gebtudft finb.

$n beutfdjet ©ptache gefd&tiebene Südjet toutben ununtetbtod^en au§fchticf$=

lief) mit lialbgotfjiic^en obet got^ifc^en fiettetn gebtudft, bie inbejj, obtuoljl

fie fotttoähtenb teehnifch oetbeffett unb fünftletifdf) oetfehönett toutben, auch

noc^ am Anfange bes fechaehnten 3ahtf)unbett3 einet einheitlichen (Stunbfotm

unb eines bestimmten Sethältnijfeä untet einanbet unb ihtet einzelnen Ilinic

eutbehtten. üRachtoeiSlich hQ&en fi<h beim auch ©chönfehteibet unb *Dcalet, toelche

füt bie ^fotmfdhneibet bie Suchftaben jeid^neten , unauägefefct bemüht, biefem

Langel abauhelfen. 2)ajj abet unfete beutfehe £)tudffchtift butdh TOtt^t
Dütet geomettifche 93eth&ltntffe ethalten ha^e, ift ein 3f«thum be3 in Dtudf-

fachen fo etfahtenen SSteittopf, ben nachaufchteiben man enblich aufhöten foflte.

2)ütet fagt felbft, ba& et feine Suchflaben füt „bie bauleut auch malet unb

anbei", welche „ettoan fchtift an bie hohe» gemeuet pflegen au machen" gejeich»

net $abe, „baä fie techt buftaben leinen machen". <&§ ift nicht einmal listig,

„ba§ bet nachahmenbe ^Jci^ociftanb unb bie Sichtung gegen ben üctbienftootten

2)ütet eben baSfelbe 3}eth&ltni& in bie nachmalige ©chönfehteibetei unb in bie

Dtudffchiiften gebtacht ffabt", toie Steitfopf an einet anbeten ©teile behauptet.

$>enn man fann feinen 2)tudf nachtoeifen, in melchem bie 23uchftaben fich finben^

welche biefet öielfeitige 5)tann im btitten SBüchlcin feinet betühmten: w llnbet=

mehfung bei meffung mit bem Sixäcl unb föichtfchetit" confttuitt unb geaeichnet
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hat. Daß bie Schrift, mit roeldtjer bcr StugSburger ^Bürger Schönfperger im
Auftrage SJcarimilian'S I. „in ber forderlichen jiat Dürnberg" 1517 ben „Xfyutx*

ban!" bruefte, oon ben Betben Dürer'fdtjen
s
Älpr)abeten gang unabhängig ift, jeigt

fd)on bie flüchtigfte SJergleichung. Die $robe ju biefen 2^pen jeidt)nete ber

faifedidje ^offecretär SHncenj föoefner nadt) eigener Girftnbung. Johann
9teubörffer ber altere mar bei biefer Pom ßaifer gebilligten Schrift unbeteiligt.

Diefer um bie Schönfchretbefunft ljodjöerbiente itann zeichnete öielmehr, roaS

»rettfopf allerbingS auS ber ihm oorliegenben mittelbaren Quette ntd^t llar

entnehmen fonnte, fpäter für ben ftormfdjneiber $ieronl)mu8 Slnbreö fcXbft „eine

$rob üon ^fracturfc^riften, bie
fchnitt er in #olz unb barnadt) in ;ftäf)lernc

5ßunjen unb oeränbert biefelbige Schrift in mancherlei ©röß".

Hudt) bie £hcuerbanf«S<hrift rourbe balb in mancherlei Slbflufungen gegoffen.

Unb biefe auf bie alte SttönchSfchrift surüefgehenben, auS ihr üerOoUfommneten

gothit'chen Xt)$en fanben aHmdlig in allen Drucfereien ©ngang. kleben ihnen

toerfcfjroanb gleichzeitig nadt) unb nach bie alte regellos unooHfommene gothifdtje

Schrift.

Die halbgothifchc Schrift, toelche fpftter, man toeiß nicht beftimmt au§

toelchem ©runbe: 5cr)u?abacr)er Schrift genannt roorben ift, rourbe ber

^auptfache nach wenig Oeränbert, nur kleiner gegoffen lange neben ber gotrjifchen,

toegen ihrer gebrochenen ©den ictjt auch ^fractur genannten Schrift \\im Drucf

forootjl lateinifcher roie beutfeher S3üdt)er oerroenbet. MUmälig öerfdtjroanb aber

auch fte. Sie rourbe nur mehr als UnterfcheibungSfchrift gebraucht, um in

einem mit gfractur gebrurlten Suche Sitel, ßitate, roidt)tige Stellen unb bergl.

heroorjuheben. Dermalen ift auch biefer ©ebraudt) feiten geroorben. Dagegen

fängt man neueftenS roieber an, ganje 23üdt)er mit einer nach alten duftem gc*

fchnittenen Sdtjroabacher. Schrift ju brudfen; 3. SB. baS eben in IDartig's Derla$

erfchienene Ccben Cefftn^'s von Düufeer. *Dlan fucht eben, roie eS auch fa

anberen Dingen gefdt)iefjt, bie guten alten formen roieber herüor.

Üb ihrer Schönheit brangen bie Weubörffer'fdjen g-racturtbpen auch nach ben

%'eberlanben unb nach granfreich, baS ein ^afjrhunbert fpäter fel6ft auf baS

beutfehe Drucfroefen feinen Einfluß ausübte. Die franzöftfehen Söörter, roelche

in golge ber geiftigen unb materiellen Hbljängigfeit üon ftranfreich in immer

toachfenber Shtyaty in bie beutfehe Sprache einftrömten, routben, um fte fchon

äußerlich als Dornehmer erfcheinen ju laffen, mitten in einem mit gracturfdt)ritt

gebrueften betitfchen Suche mit lateinifchen ober oielmehr mit franzöftfehen Set«

tern gefegt, gerabe fo roie man gleichzeitig unb fchon früher mitten in einem

mit ^ractur gebrueften beutfehen Suche bie eingebrungenen lateinifdtjen SBörter

unb Lebensarten mit Antiqua bruefen ließ. 3a fo roeit ift man im Saufe bcö

bcr ^fremblänberei ergebenen ficbjetjnten ^aljrhunberts enblich in ber ©efehmaef«

lofigfeit gefommen, baß man in einem unb bemfelben SGBoxte ben beutfehen unb

fremben Seftanbtrjeil burdt) fjfractur« unb Tlntiquabrucf unteifdt)ieb; z- S. Oer»

obligiret, geemployeert. 68 entftanb neben ber Sprachmengerei eine Drucf»

mengerei, ber felbft jene fjulbigten, roelche bie Sprachmengerei auS $erzenSgrunbc

haßten unb oerabfehenten.

2Öann man angefangen hat beutfdt) gefdfjriebene Südtjer ganz mit lateinifdtjen

28*-
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ütopen bruefen 311 taffen, barübet toiffen (jeut ju Sage fetbft jene (eine 9lu§funft

ju geben, roeld&e ftdj mit ber ©efchidjte beS DrucfeS Befdj&ftigen. Gnbe bed

oorigen 3>at)rljunbertg behauptete man ganj allgemein, baß bie lateinifcfjen lüpen

jum erften *ötole atüifc^en 1740-1750 jum 2)rucf beutfdjer 33üdc)er üettoenbet

roorbcn mären. @in ©elef)rter miberlegte biefe Stnftd&t mit ber, toie er glaubte,

mistigen gntbecfung, bafc föon 1737 bie beutfdje Siebe, meldje ber bamfdje

©efanbtfäaftöprebiger $ortf)olb aum ©ebfidjinifj be3 ffabriciuä au 2Bien getjal*

ten f)at, fotoie Stidfjep beutfcrjc Gpkebia auf ftabriciuS lateinifdj gebrucft finb.

3fnbefj audt) er ^at ftdj um faft fjunbert 3fafjre geirrt. @dt)on 1G54 ift ein beut«

fdt)e3 33udt) mit lateinifcfyen 2b,pcn gebrucft morben, nämlicf) bie erfte Auflage

ber Ueberfefcung be§ SacituS öon Wldfyox ©rotnifc. Unb ba§ ift roafjrfdjeinlicr)

überhaupt baä erfte beutfc$e ©udt), bei roelcf)em bie lateinifdjen Settern üermen«

bet mürben, wenn man tum brutfcr)«lateinife!jcn 2Börtetbüdt)ern abfielt, in mel-

den ber ©leidjmä&igfeit megen ber tatcintfd^e Drucf audt) für ba§ Deutfdje fdt)on

im fedt)3ef)nten ^aljrfjunbert uorfommt. <so 3. 58. bei ber 1512 311 Götn ge*

brudften gemma gemmaruni.

2)ie beutfcfjen ^umaniften beS fechaelmten ^atjrljunbertS fjaben itjre lateinisch

gcfdjriebenen 2Ber!e mit lateinifchen £to,pen fefcen laffen, mcil bie au§ 3>tolien

ge!ommenen SGBerfe beä clajftjdjcn SllterttjumS mit lateinifchen Settern gebrucft

tnaren. Unb als fie iefct im ©egenfafc jur früheren 3eit miffenfdtmftliche fragen

immer allgemeiner in beutfdt)er Sprache betjanbelten, ließen fie ifjre beutfdt) ge*

fd)rie6enen Söficher mit berfelben Schrift bruefen, mit ber bisher it)re Iatetmfd)en

gebrucft morben toaren, „um fie ben auSlänbifdjen Sitteratoren lesbarer 3U

machen." — M haben auch fonften," fagt Seibnifc 1697, „Diele bafür gehalten,

man fottte 311 einem guten Stjeil teutfdjer ^Büdtjer beim Drucf feine anberen all

lateinifdje 93uchftaben brausen, unb ben unnötigen Unterfdueb abraffen, gleict)

toie bie ftranjofen auch itjre alten SBudtjftobcn im gemeinen ©cbraudj

unb fonberlid) im Xrucf faft nunmehr aufgehoben" ,3" Anbetracht ber S5or-

tf)cile, bie fidt) barauS ergeben mürben, war Seibnifc felbft entfchieben ber Mei-

nung, ba§ man bie gott)if$en ^8ud)floben in Schrift unb Drucf überhaupt auf«

geben foßte.

3>nbef$ fein ÜBort unb SBeifpiel mürben nicht beamtet. 9Jcan brucfte auch

noch imibeginnenben adjtactjnten 3°4t^un^Tt abgefeljen Don einzelnen roiffen»

fctjaftlidt)en , namentlich pt)ilologijc^en SBerfen in ber Siegel auSjc^ließlich mit

gracturjdjrift. 2)a regte Slamler 1749 unter ben preufjifdtjen 2)ic^tern bie ^bee

an, bie rbmifdjen Tutoren nadt)aua^men unb 31t überfefeen, unb biejc 9la$*

atjmungen unb Ueberfefeungen, mie e§ fc^eint, mit 3lücfftdt)t auf griebridtj II.,

ber an bie beutfd&en Settern ntd)t gewohnt mar, mit römifdtjen S^pen bruefen

31t laffen. Unb matjr^einlic^ in golge beffen liefe ©leim nodt) in bemjetben

3a^re feine tfoeik Sammlung „Siebet" latcinifdtj brutfen. Die erfte mar mit

beutfetjen Settetn gefegt. Die lateinifdfjeu 2tipen gefielen Qtoalb tfleifl fo fe^r,

bafe er am 2. «0iai 1749 an ©leim fdt)rieb: „3ct) mollte, ba§ mein „ftrü^ling"

auc^ fo gebrucft mürbe." Gr Iie§ bann auch mirflidt) bie erfte, für feine fttcunbe

beftimmte Auflage be8 ©ebidt)teS 1749 mit lateinifdjen SBuchftaben bruefen.

©leim fcf)ricb am 8. Januar 1761 an Stornier: „Soffen fie eS (er meint bie
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neuen Oben; bod^ nebft bem Xejt mit lateinischen ßettern btuefen; ber junge

SSreitfopf Will eS fo fauber machen, als möglich ift. Er ift fehr für bic latei-

nifthen ßettern; bie ^ranjofen, fagt er, hätten für unfere goüjifchen SBuchftaben

einen rechten Slbfcheu gehabt unb alle Bücher mit lateinifdjen ßettern gebrueft

Wcggefauft. — ßaffen Sie bo$ unfereS flleift'S Keine Sluigabe mit lateinifchen

ßettern bruefen in flcin Cuart, Wie ihre ©antaten." Sie wollten babutd)

ben 9luSlänbern bie Erlernung ber beutfd)en Sprache erleichtern unb ftc gleichfam

baju einlaben.

Unb aus biefem ©runbe Wählten fpäter auch ©effner, 3afo&i, SSobmer,

Denis, Blum, Garnier u. % bic lateinifdje Schrift, bereu allgemeine Einführung

1782 ein Ungenannter — Wahrfchcinlich SDßielanb — im „üeutfehen SRerfur"

abermals verlangt. Denn „WaS bamalS," fagt er, „ju ©leimS 3^iten, ba oiel»

leicht noch SluSlänber baran backte, fidj mit Erlernung unferer Sprache

eine 9Jcfir)c ju geben, mehr eine prooiforifdje fjürforge für einen fünftigen f$afl,

als ein WirflicheS SScbürfnifj mar, fcheint bermalen, ba unfere ßiteratur bie

^ufmerffamfeit oon Europa erregt, eine 2lrt oon bringenber 9JothWcnbigfeit ju

fein." — „Damit bie Deutfchcn mit allen gebilbeten ÜBölfern Europas einerlei

Söuchftabcn befämen," fchlug ein anberer Ungenannter baS Sfafjr barauf im

„Deutfcfjen Sftufeum" oor, „eS möchten fidt) ungefähr acht ober neun ber befien

periobifchen Schriften, bie in Deutfchlanb herauSfommen, oereinen, mit Anfang

beS Jahres 1784 ihre Tagebücher unb WonatSfchriften mit lateinifchen ßettern

bruefen ju laffen." äBielanb, Slbelung, Wfolat, ßichtenberg, ftorfter, Schwer,

3Bci&e, Süfdnng, Boie, ©ebife, Sieftcr Würben aufgeforbert, ftdt) biefen Bor«

fchlag gefallen 311 laffen, „ba ftc alle über bie größere Schönheit ber lateinifchen

SBuchftaben einig feien. Sie foHtcn ftch jeitig genug erflären, ob fie biefen S3or«

fchlag oerroerflich finben."

9lbelung pflichtete bem Ungenannten in feinem „IRaganV barin auSbrücflich

bei, „bajj Journale, welche h&"fi9 uno mit Seifall gelefen werben, baju am
gefchiefteften feien, Weil ihre meiften ßefer aus ßiebhabern ober Dilettanten be»

ftehen, Welche ftd) öm fchWerftcn 31t biefer 33eränberung gewöhnen Werben. " Die

eigentlichen ©clchrtcn feien bereits an bic runbe Schrift gewöhnt. Er ocrhehltc

ftch inbefj feineSWegS bic SchWicrigteit eines folgen Unternehmens unb Wünfchte

auch, bQ B*
Jitit bem fogenannten beutfdjen Druct auch bie beutfehe Schrift auf«

gegeben Werbe, „bie nichts Weiter ift, als eine flüchtige eefige Schrift".

Die runben Budtftaben Ratten ftch QUCh wirtlich in furjer 3eit fo aufeer«

orbentlich Oerbreitet, ba§ SBielanb 1793 fehreiben fonnte: „— eS ift enblich mit

bem (Gebrauch ber lateinifchen ßettern bahin gebieten , bafj biefe Icfcteren 3War

bie fogenannten teutfehen nicht gänzlich oerbrungen, aber boch fo Oicl über fte

gewonnen haben, bafe fie bermahlen faft auSfchliefelicb, junt Druct folchcr Schriften

unb SOßerfe, bie man eines fchönen DrucfeS oorjüglich Würbig hält ober benen

man WenigftettS burch eine gierliche Slu&cnfeite eine gefälligere Aufnahme ju

oerfchaffen hofft, um fo mehr gebraucht Werben, ba burch 2JaSferoiuY8, Dibot'S

u. 21. Bemühungen bie oerfcfjiebenen Birten ber lateinifchen ßettern an Schönheit

ber Jorm ungemein oiel gewonnen haben." 2US Drucfmerfc berühmt Waren

namentlich BaSlerOille'S Vergil unb Dibot'S Imitation de Jesus Christ, benen
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bic Deutzen gleichzeitig feine fi^nlic^c 2ltbeit an bie Seite fefcen tonnten. ?Im

nädfjften tarnen ihnen ettoa Oberlin'S |>oraa unb ScUer'S Sattnfl. *Utan be-

gnügte ftch nämlich in gong £>eutfd)Ianb bi§ jum CSnbe be§ ftebjehnten 3at)t«

Rimberts mit Kopien bet lateinifchen Schtift, welche butcf) bic SBertc ^roben'S

in SBafel beliebt geworben war. Xiefe War ober mehr eine Utacgahmung

ber römifchen als ber oerbefferten üenetianifchen Schrift, drft als butch bie

fdjöncn tjoUänbifchcn Trurte bet faft erftovbene Sinn für ttypographifche Schön»

fjeit Wiebcr geweeft Worbcn War, backte tnon an eine Berbeffetung bet lateinifchen

Schrift. (Sljrharbt in ßeipgig liefe ^Jcatrijen aus £oUanb fommen unb Qind Hl

Sittenberg abrate bie hoH&nbifdjen Jijpen mit ©efdjirt nach.

(gleichseitig juckte man aber auch Me feit ber 2Ritte be8 ftebjchnten 3al)t>

hunbertS gänzlich Oernachläfftgte ftracturfchrift ju oerbeffern, beten Beibehaltung

1792 in ©räter'3 „Bragur", 1793 im „Seutfchen Wertur" unb in anberen 3cit-

fchriften nachbrüeflich befürwortet würbe. „$ic beutfdje Nation hat iefct einmal

ihre Settern, fie mögen nun her fein, Wo fie motten, ihren Urfprung hat fic oer-

gejfen, unb hält fte für bie ihrigen, ift bamit aufrieben unb Witt feine anberen."

Slud) Btcittopf in Seipjig, ber früher für ben lateinifchen 2)tuct Partei ge«

nommen hatte, trat 1793 lebhaft für bie jefet fogenannten beutfehen Settern ein.

„SBarum," fagt er, „Witt man einer Nation eine Schriftart nehmen unb Oer*

ältlich machen, bic ber Buchftaben wegen ihrer Sprache angemeffener ift [al§

bie, welche man ihr bafür aufbringen Witt? X iefc Setachtung be3 beutfehen

Sd)riftcharattcr§ fehreett bie ßünftler ab, fte ju üerbeffern unb gang au^ubüben,

Wie co mit bem Sateinifchen be§ atigemeinen Beifalls Wegen ganj natürttdc)

hat gefdjehen müffen. 5)ie beutfa^en ßünftler brauchen nur (Stmunterung, an

bic beutfetje Schriftart eben bic Bemühung anautocnbcn, tneldcje an bie lateinifche

in brei 3Qhrhunberten angeWenbet toorben ift." @8 fanb ftch aber trofo biefer

unb noch anberer Ermunterung niemanb, ber auch nur baS erreicht hätte, Wa3
*ßanfraj Sobinger in Dürnberg in ber Schriftgießerei geteiftet hatte.

2)ie neuen beutfehen 2)ibot'fchm Settern, bie Unger in Berlin einführen

wollte, fanben wenig Beifall. Bcffcr gefiel Unget'8 1793 beröffentlicbte ^tobe

einer „neuen 21rt beutfeher Settern", mit ber bann auch 3- ba§ 3ahr barauf

Nicolai feine „©efchichte eines bieten Cannes" bruclen liefe, «ber am Anfange

imfeteS 3ahrhunbert« War biefe t>ofy unb formale, magere unb feinftriehige,

mit Ecten, Spieen unb Schnörfeln überlabene Schrift, bic nach ber fjfractur bet

bamaligen Schreibmeiftcr gezeichnet War, ebenfo üergeffen, Wie jene, bie ber ge«

fehiefte Stemtoelfchneibcr ©ollner in £atte auf Anregung ßampe'B 1790 gefchnitten

hatte. So Diel ich weife, ift bamit überhaupt nur (kmpe'S „Einfieblet ton

SCßacfmorth" gebrueft morben.

„9Jcan barf ftch &en bei ber Schrift, Wenn fie gelingen fofl, nicht auf fein

Sluge allein öcrlaffen, fonbern tnufe geometrifche Regeln jum ©runbe legen,*

fagte Breittopf im 3Qhre 1793. Unb oon bem lederen Stanbpunft auSgebenb

oerlich Breittopf ber ftracturfchrift wieber jenes feit Entartung ber 9ccubörffet'«

fchen unb S^euerbantfdhrift mangelnbc Gbenmafe, baä fie ber längft betüoflfomm»

neten, unaufhaltfam oorbringenben lateinifchen Schrift gegenüber mehr fdjüfotc, al§

alle theoretifchen Bertljeibigungcn e§ Oermochten. $ie Breitfopfifche Schrift, bie
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toohl gleichfalls auf ber alten ftractutjdjtift beruht, aber mcfjt abgerunbet ift,

fanb auch botb in allen 2)rucfereien ©ingang unb liegt noch ^eut §u £age bircct

ober inbirect unferer gewöhnlichen ©rucffchrift jum ©runbe. 9tur ift unoer*

fennbat, bafe neueftenS bie breiteren unb runbcren formen bcr Schtoabacher

Schrift immer mehr ©nflufe auf ben Schnitt bcr ^racturfchrift gewinnen, beren

SkrOoHfommnung baS „Archio für 99ucf)brucferfunft" 1879 für bringcnb nöthtg

erachtete. 9Jcan finbet fie ju mager unb fchmal.

2Bet$e Schrift aber überhaupt abfolut fdjöner fei, bie beutfctic ober bie

lateinifäe, auch biefe ganj fu&iectibe 5ra9e würbe öielfach in 3«*fd)riften er»

örtert unb felbftüerfiänblich ganj öerfchieben beanttoortet. ^Behaupteten bie

einen, „bie töunbung ber lateinifchen Schrift fei unbebingt fcf)öner," fo fagten

bie anbem, „eben biefe einförmige föunbung ber lateinifchen Schrift — namentlich

ber flttobelettern mit gleich bünnen ©trieben — beleibige baS Auge; bagegen

fei baS gefige in ber beuten Schrift felbft ein Stücf ihrer Schönheit." 3m
Allgemeinen aber fu'elt man feit ben adliger 3afjren bie tateinifdje Schrift für

frönet. Unb beShalb liefe auch 2Biclanb, ber berebte ©egner ber beutfehen

Schrift, außer feinen „AuSerlefenen ©cbidtjten" unb feinen „kleineren profaifchen

Sänften" bie grofee Prachtausgabe feiner äöerfe 1794 mit lateinifchen Süpen

bruefen.

Später gab er ieboch ben ^racturbuchftaben ebenfo Wieber ben Storjug,

Wie anbere Sdjriftfteller, ba ftch baS grofee publicum mit ben ungewohnten

Xtipen nic^t befreunben Wollte. @ampe mufete fein „Sittenbüchlein" bei bcr

fünften Auflage Wieber beutfeh bruefen laffen, weil bie üierte, lateinifeh gebruefte,

Don üielen aurücfgcfchicft Würbe. 9lod) toeniger War man geneigt, bie beutfehen

^lulj [taben auch in ber Schrift mit ben lateinifchen \u üertaufcjtjen , WaS jefct

gleichfalls toieber üon einigen gcrathen Würbe. „3<h ty
flDe ktei m§ °ier

fahren (Gelegenheit genug gehabt," fdjretbt Söielanb 1799 an feinen Verleger

©öfehen, „oon Herren unb tarnen aller klaffen unb Stänbe auS ihrem eigenen

SWunbe bie 33erficherung ju hören, bafe fie beutfehe SQBerfe lieber mit ben beutfehen

b. i. mit ben gewöhnlichen Settern gebrueft lefen, als mit lateinifchen
;

auch ifl

Wenn man bie SQßarjttjeit ehrlich gcftefjen Will, unleugbar, bafe bie SBreitfopfifchen

gormen bcr beutfehen Settern baS Auge Weniger angreifen, als bie lateinifchen."

»reitfopf felbft fagte, „bafe niemanb baS Sefen lateinifcher Schrift für feine

Augen fo lange ausmalte, als ber teutfehen," unb berfelben Meinung mar, ab»

gefehen Don oielen anberen toeniger befannten, auch ftmt ber 1797 cnergifch

gegen bie SJcobe, mit ben S)ibot'fchen Stjpen UngerS ober mit lateinifchen Settern

ju bruefen, auftrat.

Auch Unit it tourbe bie Anficht üon ber Sch&blichfeit ber lateinifchen S8ud)=

ftaben für bie Augen noch manchmal auSgefproehen, „bafe aber biefe Settern an

unb für fich ben Augen nicht nachtheiliger finb, als unfere teutfehen, erhellt

barauS, Weil fonft in (htglanb, ^tanfreich unb anbeten Sänbem, too man fich

ihrer bebient, bie Augenfehler häufiger fein müfeten als bei uns, toelcheS aber

nicht ber fJaU ift," fagt bereits $ufelanb, ber felbft, freilief) nicht ohne SBiber»

fpruch bon Seite beS SßublicumS, feine „5Rafrobiotif" mit lateinifchen 2t)pen

bruefen liefe. „2öenn alfo bie lateinifchen Settern," meint er, „einen Üeutfdjen,
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bcr getooljnt ift, teutfdj ju lefen , ettoaä meljt anaugteifen feinen, fo liegt bie

llrfarfje blofj barin, toeil et fic nidjt getooljnt ijt unb ba§ Stngteifenbe üettiett

fid), fobalb et ftdj batan gctoöfjnt fjat, unb fällt gan| toeg, toenn toit gleidfj

Oon 3ugenb auf an biefe ßettetn getoöljnt toetben."

Unb bamit Ijat $>ufelanb ben ©tunb eines neuen 2*ottoutfe§ angebeutet,

bet gleia^fnUä ebenfo oft etfjoben lote befttitten tootben ift. 9Zat^ 3«tung§>

Berieten tjat ba§ ©pecialbuteau be§ Sütften S3i§matdf am 24. *Dtai 1881 einen

Seipaiget SSetlcget benachrichtigt, „ba§ nadt) allgemeinen SBejtimmungen e§ untet»

fagt ift, bem £ettn föeidt)8fan3let SBetlc üotaulegen, toeldje in beutlet ©ptad&e

mit lateinifdfjen Settetn gefdtjtieben finb, toeil beren ßectüte 6t. 2)utd(jtaucf)t |u

acittaubenb ijt." ©benfo fagte mau audf) fcfjon am 6nbe be3 ootigen 3faf)t»

tjunbettS, bafj ftdj bie lateinifetjen Settetn fd&toctet, langfamet lefen als bie

beutfe^en. 2)a§ ?luge faffc ba§ ßtjataftetifttfdje bet einzelnen SSudjftaben an

ben (Selen unb gebtodjenen Linien viel tafelet auf als an ben tunben unb

getaben. sUtan ettenne alfo bie beutfdjen iöudjftaben, meldte fid) fdfjötfet oon

einanbet untetfdtjeiben, leistet toie bie einfötmigen lateinifdf)en. 3nbef$ eigene

SOctfud&e fönnen ieben leidet übetjeugen, ba§ biefe Slnnaljme untidjtig ift unb

bafj bet ©tunb, toatum manche ben lateinifdtjen Stucf Oielleidjt toittlidf) nid^t

fo tafd) lefen toie ben beutfd)cn, tebiglid) batin au fliegen ift, bafj mit oon

^ugcnb auf mef)t an ben beutfdjen getoöljnt toetben.

SBiebet au8 einem anbeten ©cftdfjtäpunlte 30g 1798 ©oetfje'S Butter in

ben $ampf gegen bie „neumobifdt)e Sta^e", toie fte bie lateinifdt)en Stypen

nannte, ©ie fdjteibt am 12. *Mta an it)ten ©ofm: „9tun ein SSott übet

unfet ©efprädb, beb beinern $ietfeton übet bie lateinifd&en Settetn. 2)en ©cfjaben

ben fic bet ÜJcenfdjfjeit tfyun, toiE idj Sit gan^ tjanbgteiflidj battljun. ©ie finb

toie ein Suftgatten bei $ltifiofiaten geljött, too niemanb als 9loblefce — unb

Seutc mit ©tetn unb SBänbetn Ijinein bütfen, unfetc bcutfdtje 33udt)ftaben finb

toie bet Sßtatet in SBien too bei Atatofet 3ofepf) btübet fdfjteiben liejj 35 ot alle

*Dtcnfd)cn — to&ten beinc Sdfjtiften mit ben fatalen 9ltiftoftaten gebtueft, fo

allgemein toäten fie bei) all' iljtet SSotttefflidfjfcit nid)t getootben — ©dfjneibet —
Wärterinnen — 2ttägbe afleS lieft e§ jebeä finbet ettoa§ ba§ fo ganj oot

fein gefügt pafjt geljen mit bet Sitetatut 3citung Doltot Hufnagel u. a. m.

pelc mele im ^tatet fpa^ieten, etgöfcen [\$ feegnen ben 3lutot unb laffen ib,n

1)0% leben!!! 2öa§ ^at ^uflonb übel get^an fein oottiefftidjcä Surt^ mit ben

Oot bie gtöfete «Dlenf^en^dlfte unbtaua^baten Settetn btutfen a» laffen — follen

ben nut Seute oon Stanbt aufgetldtt toetben? foll ben bet ©ctinge oon atten

guten auSgefdfcloffen fc^n — unb ba§ toitb et — toenn biefet neumobifa^en

. gftafec nic^t einhält getljan toitb. 33on bit mein liebet ©ofyi b,offe id^ bafe idj

nie folo^e» menfd^enfeinblid^eS Eßrobuft 3U fe^cn be!omme." ©(|on 1770 Ijatte

SBetn^atb e^tiftian S3teit!opf unb Sofyt in Eeipgig ©oetb,e'0 w 5leue Siebet"

mit lateinifd&en l^pcn IjetgcftcUt. ßutj oot biefem SBtiefe, 1789, toutbe w2)aS

5Römifd^e ©atneOal" Oon Ungct in 35etlin lateinifd^ gebtudtt. föat ft(^ ®oet^e'ö

^Otuttet beffen ni<$t etinnett? Die 1790 glcid^fallä mit lateinifdjet ©d^tift ge*

btutftc Ebfjanblung: „SSetfud^ bie ^etamotpb,ofe bet ^flanjen 3U etfläten" ^at

fic üielleid&t nid^t au ©eftd^t befommen. 3ludi) nad^ biefem abfdlligen Uttb,eil
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hat aber ©oetlje öerfdjiebene SBerfe, bie ft<h burdt) gefälliges Steigere empfehlen

follten, mit lateinifäen Settern brucfen raffen ; 3. 33. 1804: „$ie natürliche

Softer" aU Safchenbudt), 1819: „SQßefl^Deftli^er Titian." 3m ungemeinen

mar inbefj ©oethe, berftch auch beim ©chreiben ber lateinifchen ©dfjrift nur

feiten bebiente, gleich aßen anbern ©intern unb Sßrofaiften ben Don $äftner öer=

fpotteten lateinifchen Settern abholb. 3n ftolge ber fidf) immer meljrenben 9In=

griffe fxnb fte feit bem Anfange be§ 3ahrfjunbert§ überhaupt nicht blofe in ber

Siteratur, fonbern auch in ber Söiffenfdjaft entfe^ieben roieber jurüefgetreten.

3ur 3"* ber S5efreiung§!riege ift man ben „unbeutfc&en" runben Settern auch

au§ politifchen ©rfinben entgegengetreten.

Tod) ball> !amen bie lateinifchen TDpni, namentlich in philologifthen,

mebicinifchen unb naturWiffenfchaftlidf)en , tedt)nifdt)en unb funftwiffenfehaftlichen

ÜÖerfen Wieber in Aufnahme, in benen fte unbeftreitbare 95orsüge Befi^en unb

baljer auch tyut 3U Sage faft auSfchliefjlich gebraucht werben. 2)ie in folgen

SQßerfen ^dupg Porfommenben lateinifchen ÄunftauSbrücfe unb ditate fönnen

nic^t mit ftractur gefegt werben, e§ mufj alfo ber Sejt mit Stntiqua gebrueft

Werben, foll burch ben Söed^fel aroif^en fttactur- Unb Slntiquafchrift nicht ein

allen 6d)önt)cit3ftnn öerlefcenbeS ©chriftgemifeh entfielen.

tRedjtS« unb ftaat§roiffenfdt)aftlidt)e 2öer!e unb föeifebefdjreibungen werben

tf)eil3 mit Antiqua, tljeilS mit gractur gefegt. 3fn ber tjiftortidjen, pljilofophi 3

fehen unb tljeologifd)en Siteratur ^errf^t nodj bie lefctere. ©djriften für baS

SSolf enblidf), fdjöngeiftige Literatur, 9Inba<ht§» unb Unterrid&tSbüdjer, Unter»

haltungSfchriften,
s

Jiadt)fd)lagcbüc^cr, populärWiffenfdt)aftliche SBerfe, foWte nament»

lieh 3citungen werben mit ganj geringen Ausnahmen — bie ßölnifche 3eitung

brutft 3. 35. ihre ^anbelSnachridtjten, bie ^Berliner 58örfen=3citung ihre 9lbcnb=

Ausgabe mit lateinifchen Settern — auSfchliefjlich mit ^rracturfdjrift gebrueft.

Äarl 99. Sordf in Seipjig, ber äße im 3faf)re 1880 erfdjienenen iÖfither mit

9tücffid)t auf bie ©chriftgattung ge3äf>It hat, fanb, ba§ Pon eigentlich Wiffen*

fdt)aftlidt)en Söerfcn (bie tljeologifdfjen aufgenommen) 40 *Procent mit ftractur unb

60 mit Antiqua gebrueft ftnb. 93on ber allgemein belcljrenben unb unterhalten

ben fotoie ber gefdjdftlidf)en unb gewerblichen ßiteratur Würben 79 $rocent mit

fjfractur unb 21 mit Antiqua gebrueft. 3m @an3en finb 60 *ßrocent aller im

3afjre 1880 erfcfjienenen Söüdjer mit gractur unb 40 mit Antiqua t)ergeftettt.

Sßttt £eutf<he flehen alfo hinftehtlich unfereS 2)rucfe§ ungefähr auf bem=

felben ©tanbpunfte, auf bem ftch bie 25&nen unb Norweger befinben, bie erft

am <£nbe be§ oorigen 3Qhrhunbert§ anfingen, in ber Sanbe§fpradt)e gefc^riebene

Söücfjer mit lateinifchen S^pen (latinsk stil) 3U brudfen. Söci ben ©djweben

bagegen ift bie f^fractuxfe^rif t (svensk stil) faft oerfdjwunben. 6ie ftnbct ftch

nur noch in gan3 Keinen ^roPin3blfittern unb in Wenigen für ba§ SSolf be=

rechneten ©efang* unb ©ebetbüthern.

3n ^ollanb, wohin bie Antiqua burch Albertus ?ßafroet Pon Deoenter um
1510 porbrang, brueft man bermalen mit ber alten gothifchen fjracturfd^tift

(gotische letter) gleichfalls nur noch 5Hbeln, SPfalm», ©efang» unb ©ebetbücher

für bie Drthobojen, bie ftch an bie neue, lateinifdje ©chrift erft aßmdlig

unb ungern gewöhnen. 9lud) in olämifdl) Belgien, Wo fdfwn 1483 3<>hflnn^
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bon SGBcftfaten mit Antiqua (romeinsche letter) brucfte, fyüt ftch bie gotfytfdje

Stope am längften in jenen Greifen, Welche in ihrer ßehre unb ihrem gottcS»

bienftltchen Seben am Eliten fefthielten. ÜRodfj um 1830 brucfte man bamit

fetnet einzelne Schulbücher. ©egenWärtig fann fte abet als DöUig öerfchWunben

betrachtet Werben. Tnm aud) bei 33erfud) etlicher *Dtitglieber ber ^Ifabemie \u

Sftüffel, bie Seite mittelniebertänbifd)er Schriftftetter, j. 33. 3. bon *Dtaertant,

mit finet nach älteren *ücuftem gefc^ntttenen gothifchen Schrift bruefen ju laffen,

fanb feine allgemeine Nachahmung.

yiaä) folgen 33orfcilbern ftnb aud) bie fogenannten föenai{fance»3;tipen ge»

fdmitten, Welche in ftranfreich , Wo «Deisel SJaScofan in ber «mitte beä fea>

Sehnten ^atjrhunbertS juerft bie gothifd)e Srjpe mit ber Antiqua oertaufthte,

als 3icrfärift gebraust werben. Slbgefehen baoon aber Ijerrfd&t in granfreid>

feit bem fetbe beS fU%hnten ^ahrhunbcrtS auSfchlie&lich bie lateinifche Schrift

(Romain), bic bie gott)ifcf)e faft gleichzeitig aud) in ©nglanb öerbrängte, Wohin

bie Antiqua (Roman) burdj SGB^n^n be 2ßorbe am ßnbe beS fünfzehnten 3fahr»

hunbertS gefommen ift.

3fn Italien gelangte bie runbe römifche Schrift fchon am Anfange beS

ü'tt) ahnten ^afjrhunbertS zum I nrrfH'nidjt'. Seit fJranceSco be 33ologna auf

ÜBeranlaffung beS berühmten 2)ruefer3 2llbo $io *ücanutio nad) ber römifa^en

$anjleifdjrift eine liegende lateinische Schrift, bie fogenannte Cursiv, oon ben

^ranjofen ^talique, bon ben ©nglänbern 3ttalica genannt, gefdmitten ^atte,

berfd)wanb bie ^alBgottjifc^e aUmölig aud) aus ben Zitaten, zu benen fie am
längften benüfet Würbe.

Db ber ^f^cturbruc! auch in 2)eutfd)lanb einmal außer ©ebraudj lommen

Wirb? — 6r wirb bermalen meljr befämpft, als bertheibigt, unb jtoar, toie

befannt, aud) noch auS anberen ©rfinben, als früher bafür ober bagegen geltenb

gemacht Worben ftnb.

„@8 fann," fagen j. 33. bie einen, „nicht in Ibrebe geftettt werben, bafj ber fo-

genannte beutföe 2)rucf bie Verbreitung beutfeher 5Bü<$er im SluSlanbe erfchwert.

Unb foU biefe ©rfthwerung, bie fd)on ßeibnifc beflagte, in einer 3eit fortbewegen,

in ber bie ßulturbölfer in gegenfeitigem 3ntereffe bie möglichfte ©rleidjterung

beS internationalen 93crfehrS erftreben unb nicht Mnftanb nehmen, iljr auf allen

©ebieten bie Wertheften fjeimifdjen Ueberlieferungen zu opfern?" — w<£8 unterliegt

feinem 3weifel," fagen bie anberen, „bafj nur ber inhaltliche 2Bertf) e§ ift, ber

ben 23üdjem im SluSlanb toie im $nlanb ßefer getoinnt. 3e ausgezeichneteres

unfere SchriftfteHer leiften toerben, um fo mehr werben fie Don ben Nachbarn

gelefen Werben, ungeachtet fie ber JDrucf berfelben nicht anheimelt." 3a man
hat gejagt, Wenn bie SluSlänber Oon uns lernen, Wenn fte ftch mit uns Wiffen»

fchaftlich unterhalten Wollen, fo foHen fte [ich auch bequemen, unfere Schrift

lefen gu lernen.

„Unfere Suchftaben ftnb bod) urfprünglich lateintjch unb nur burd) Äünftelei

ber Mönche etwas öeränbert." „2)aS gehört nicht ^ier^er unb hat feine be«

toeifenbe&raft; benn bie ftragc ift nur biefe: ob unfere gegenwärtigen beutfd)en

»uchftaben bequeme 2on= unb ßefejeichen finb. ©efefct, bie lateinifchen Wären
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Keffer, fo finb ftc eg bo# nicht beSWegen, Weil fte älter ftnb. SBenn bic S3ct-

änberungen bei SBuchftaben feine 93er|d)limmcrungen finb, fo fommt 3Utet ober

9lcu^eit fo Wenig in Betrachtung Wie baS Slbfolutfchöne ber Settern."

Säbeln bie einen, ba§ bie gracturfchrift für mannen eigentümlichen Saut

fein befonbereS 3«<§«t &tftye - f° entgegnen bie anbeten, ba§ bie Sntiquafchrift

berfel6en gleichfalls entbehre. „£>ie ftracturfchrift," Würbe gejagt, „aWingt alle

2>rucfer ftch mit einem aroeifacfjen Sorrath lateinifcher unb beutfdjex Stopen aus»

jurüften, Währcnb anberWärtS ßatein unb SSulgär mit benfelben Settern gefegt

Wirb." — w $>iefer SSorWurf," ift ertoibert toorben, „ift fo nichtig wie jener,

bafe bie beutfehe ©djrift nötige, in ber ©$ule bie 3^ b« Sllphabete au Oer*

boppeln." 9Jlan bürfe einem Sßolfe nicht jumuttjen auS fo gana äußerlichen

föfiefftchten feine 2)rucffdjrift aufaugeben, bie mit feiner ganaen geifttgen unb

funftlerifdjen ©ntwicfelung aufammenhange, in bie eS feine ^nbiotbualität ge*

goffen habe.

3nbc§ — unb baS ift bie $auptfad)e ~ bie fjfcactuttypen ftnb fein

fpecififd) beutfcheS ©raeugnifc, fte finb feine Stationalfd&rift. ©ie reprobuciren

bem SBefen nach eine ©chrift, Welche gleich bem gothifthen Saufitl nach £)rt

unb 3eit inbioibuell geftaltet feit bem Oieraelmten 3aljrhunbert über alte

germanifcfjen, romanifd^en unb ttjetlWeife flotifd^en Sänber oerbreitet loar.

#öchften3, bafc £eutfchtanb baS Reifte aur SluSbilbung ber ftracturtyöen bei«

getragen hat, bie einft biefelbe SBerbreitung Ratten, tote bie ihnen aum ©runbe

liegenbe gotfjifche Schrift. 9Jcan fann alfo oon einem beutfdjen 3)rucf nur in

bem ©inne reben, in bem man Oon einem beutfdjen SBauftil, bem romanifchen

gegenüber, rebet. (Scfige unb runbe Sfttchftaben repräfentiren einen nadj ber

3eit Oerfd)tebenen ßunftgefdjmacf unb fein nationaler ©runb fann unS beftim=

men, biefe eefigen Iiipcn, bie burdj Söreitfopf ihres gotljifdjen GljarafterS

ootlcnbs entfleibet toorben finb, beiaubehalten. @§ ift auch fein nationaler

©runb geWefen, au§ bem bie anberen SSölfer au ber runben Schrift aurücfgefefjrt

ftnb, an bereu 31uSbilbung, Sßerebtung unb Reinigung Oon allen gotljifchen

Ueberrefien gleichfalls ade Sßölfer ßuropa'S Ztyil genommen haben. 2)ie gotljtfdje

©djrift ifl bei btefen »ölfem in bemfelben SBerhältnifj allmältg ausgetreten,

in bem bie eingelebte ©otfjif ber antifen Slrdjiteftonif, ber Stenaiffance, mich-

3n 2)eutfchlanb hatte bie föenaiffance meljr unb länger gegen bie ©otfjif

au fämpfen als in allen übrigen Sänbcrn (Suropa'S, ßnglanb ausgenommen. 68
erflärt ftch alfo, warum bie gotfjifche ©djrift fyn länger beftanb. Unb als

auch fyer enblich bie ©otfjif ber föenaiffance untertag, ba war bie gothifdje

Schrift, abgefehen baoon, bafc bie 3«t beS SBarocfftilS bie 9tücflef)r aur einfacheren,

cbleren Qform nicht begünftigte, burch ßraiehung unb ©eWohnheit fo feft»

geWuraelt, bnfj bie oon äußeren £8erh&ltniffen auSgehenben ^Bemühungen ein-

aclner, fte burch bie Antiqua au erfefcen, nur theitWeife oon ßrfolg begleitet fein

tonnten.

(5§ Wirb auch *cm 6infichtiger glauben, ba§ man biefe burch jahrhunbert»

langen ©ebraud) eingebürgerte ©chrift, mit ber Üaufenbe Oon SBüchern gebrueft

ftnb, bie oon ©eneration auf ©eneration oererben, jefct mit einem 3Jlale auf-
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geben fönne. 3$ meine, bafj e8 nidfjt einmal rätpdfj märe, auf plöpd&e S8c=

feitigung ber ftracturtypen birect, fei e§ in ber Sdmle, fei e§ im 2lmt, attaufejjr Ijin-

guotbeiten. Reformen bürfen nic^t burdfc äufjeren 3toang gemalt werben, fonbetn

müffen au§ inneren 3Jerl)ältniffen entfielen; benn iebe Don einzelnen au§geljenbe

Jöerbefferung ifl erfolglos, wenn bie ©efammtljeit gu üjter Hufna^me nityt be-

fähigt ift. 2)odfj bin id§ überzeugt, bafc bie lateinifäe ©d^rift aucfj oljne äu&eres

Eingreifen aus innerer ^ot^toenbigfeit immer meljr um fidfo greifen, unb baf$

fdfjliefjlidj bie 3?tacturfd()rift audj in 3)eutf(^tanb untergeben toirb, toie fie in

Italien, ^ranfreidf), (ümglanb, SdfjWeben, ^Belgien untergegangen tft Sitte

romanifd^en unb germanifd^en SSölfer Werben ficf) einmal jur SlufbeWaljrung

iljrer ©ebanfen ber gleiten 3eid)en bebiencn.
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3 f i a a e aus ^ütlanb
ton

^llrrandrr Äiellonb.

SS toar einmal im Jftaruper ßruge ein ÜJtäbäjen WamenS Äaren.

Sie besorgte allein bie SBebienung bet ©äfte, benn bie 2ßirtt}8frau ging faft

immer untrer lunb fudfcte nact) tfjren Sdjlüffeln. Unb eS famen SStcle in ben

Äraruber ßrug, fotooljl Beute aus ber Umgegenb, bie fict) Ijier berfammelten,

toenn eS am fterbftabenb 31t bun!eln anfing, unb in ber SBirtfjSftube fafjen unb

$affeebünf# fo gana im Allgemeinen, ot)ne beftimmten Qtoed tranfen, als audj

föctfenbe unb Sßanberer, bie Blau bor ßälte unb burdjtoeljt, ftambfenb eintraten

um fid» ettoaS 2öarme8 au ®emütl>e au führen , bamit fte eS bis aum nficfcften

#rug aushalten fönnten.

ßaren aber fonnte mit AHem allein fertig toerben, obgleich fte gana ftitt

einfjerging unb niemals (Sile au tjaben f#ien.

Sie toar Hein unb fdjm&djtig, nod) faft ein Jttnb, emft unb fd)toeigfam,

fo ba§ bie $anbclSteifenben feinen (Befallen an itjr fanben. Aber ben gefegten

ßeuten, für bie ber 28irtt)Sl)au3bcfud) eine Sao^e Don SBebeutung toar unb bie

barauf gelten, bafc itjnen ber befiellte ßaffee rafdj unb ftebenbtjeifj gereift

toarb, toar Äaren um fo lieber. Unb toenn fie ftd) atotfd^en ben ©ftften Inn*

bur$toanb mit iljrem SPr&fcnttrbrett
,

toidjen bie toofjlbeletbten frieSbefleibeten

©eftalten aur Seite; man madjte iljr Sßlafc, baS ©efbr&dj ftoefte einen Augen»

blief, Alle mußten iiiv nad)fef)en, fte toar gar au nieblid).

ßaren fjatte iene großen grauen Augen, bie gleta^aeittg au feljen unb toeit —
toeit borbet au feljen fdjeinen unb bie Augenbrauen toaren toie Doli 95er»

tounberung [jodj getoölbt.

2)e8t)alb glaubten firmbt, bafj fte nidjt richtig berftetje, toaS fte BefteHten.

Aber Äarcn tjörte eS gut unb ma$te nie einen gefjler. Sie tjatte nur fo ettoaS

SefonbereS an fid) — als ob fte in toeite $erne nact) ettoaS auSfftfje — ober

fjordje ober toarte — ober tr&ume.

25er SQßinb fam bon SBeften Ijer über baS fladje Sanb. 6r blatte lange

fdjtoere SBeHen über bie Sßeftfee Ijin getoälat; falaig unb feucht bon Sdjaum unb

©ifetjt tjatte er fidj auf bie ßüfte getoorfen. Aber in ben t}ot)en 2>ünen mit bem

langen StranbgraS toar er trotten unb fanbig unb ettoaS mübc getoorben, unb
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als et bcn Jfrarupcr ßmq erreichte, ^atte er noch gerabe foöicl $raft, um baS

Zl)OX beS föcifeftallS aufsureifcen.

Unb baS S^ot fuhr auf unb bcr 2öinb ctfüßte bcn gtofcen föaum unb brang

in bic tfüchenthür, bic angelehnt ftanb. tlnb julc^t toarb bet £>rucf bct 2uft

fo flatl, bafj auch baS Xtyx am anbeten 6nbe bc3 ©taUeS auffprang. Unb
nun futjr ber SBefttoinb triumptjirenb rjinburch, fchroenfte bie Caterue, bie untet

bem 2>ad}e hing, hin unb ^et, ri§ bem ©taUfnecfjt bie Sttüfce ab unb tollte fte

tjinau3 in bie £$rinfternifc, roatf ben gerben bie Beelen übet ben ßopf, unb toeljte

ein roeifjeS §ufm bon bet ^ülmerfteige hinab in ben Söafferttog. Unb bet $at)n

erhob ein furchtbares ®efchrci unb ber tfnedjt flutte unb bie $ühncr fchrieen

unb bie .uüdic mar boU %.\ud) unb bie ^fetbe mürben unruhig unb klugen

fjunfen auS ben Steinen, felbft bie (Snten, bie ftcf) nahe bei ben Grippen ju-

fammengefauert Ratten, um gleich bei bet §anb ju fein, toenn &afer oerfireut

toarb, fingen an \u fdfmattern unb bet SBinb b raufte mit einem Rollen lärm

fu nbnrd). bis ein paar Scanner auS ber SOBirthSftube hcrauSfamen, fidt) mit bem
dürfen gegen bie S^orflügel ftemmten unb fte toieber aufammenfügten, toährenb

bie Junten auS ben grofeen XabafSpfeifen ihnen in ben 33art flogen.

9tadj »oUbringung biefer X^aten toarf fich ber 2Binb über bie #aibe Inn,

fuhr längs ben tiefen GJräben unb rüttelte ben «Poflraagen, auf ben er etwa eine

halbe Weite oom Jftuge |tie&, tüchtig burdt).

,M*W fürchterliche (Sile er bodh immer hat nach bem ßraruper Jftug 311

fommen," brummte ber ^oftitton SlnberS unb flatfdtjte mit ber ^eitfehe übet

bie bampfenben $ferbe.

Denn toohl 311m atoanaigften hatte ber (Sonbucteur baS ftenfter herab-

gelaffen, um ihm ettoaS jujjutufen. 3nerft toar'S eine freunbfchaftliche (ünlabung

auf einen Äaffeepunfch , bann aber nahm bie ©emüthlichfeit immer mehr ab,

baS ^enfter fut)r flirrenb nieber unb einige furje SBemerfungen fuhren ^inauS

über *ßferbe unb Äutfd&er, bie toenigftenS für biefen nicht fetjr fchmeichelhaft

fein fonnten.

Ter SBinb aber ftrid) tief am Sßoben hin unb lange unheimliche ©eufjer

jogen burdj bic fleifen £aibcfrautbüfcf>el. ©8 mar Söollmonb, aber ber Gimmel
bon bieten 2öolfen bebeeft, fo bafc nur ein toeifeeS Dämmerlicht über bie !Radt)t

ausgebreitet lag.

hinter bem Jharuper ßruge lag baS hüftere Sttoor mit ben fchroarjen 2otf-

ftit^en unb ben tiefen gefährlichen Södt)ern. Unb atoifchen bcn £>aibefrautbüfcheln

fchlängelte ftch ein Streifen @ra8, ber mie ein 2ßeg auäfat); aber e8 mar fein

2Beg, benn er enbete jählings an ber ßante einer @rube, bic größer unb tiefet

mar als bie anberen.

3m ©raSftreifen aber lag ber ftuchS glatt niebergefauert unb lauerte, unb

ber $afc l)apftc leichtfüfeig über bie ^aibe.

Der tfacijä fonnte mit £eichtig!eit berechnen, bafj ber ^a|e fo fpät am
Slbenb feinen langen JfreiS laufen toerbe. 6r ftreefte bic ©dmauae oorfichtig

in bie £)öhe unb machte einen Ueberfchlag, unb inbem er in ber Sichtung beS

SöinbeS jurücffchlich , um einen guten pfofc ju ftnben, oon roo er fchen fönnte,

too ber ^afe bcn 5hciS fdjliefjen unb fich nieberlcgen mürbe, badjte er felbft^

gefällig, mie bodt) bie güchfe immer flüger unb bie #afen immer bümmer roerben.
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Drinnen im 2Birtf)ShauS toar ungetoöhnlidj üiel ju tfmn, benn ein 5ßaar

^anbelSreifenbe Ratten ^afenbraten BcftcUt ; ber Söirtfj war ju einet Euction

nad) lliifteb gefaxten unb bie ^rau toar nidjt getooljnt, mit et Um» Anbetern

Raffen haben, als mit ber ßüchc. $un aber traf eS ftd) fo unglüdlid),

baß ber EbOocat ben 2Birtlj fpredjen toollte, unb ba biefer nidjt 31t &aufe toar,

mußte bie grau einen langen SBefdjeib andren unb einen ftußerft toidjtigcn

SBrief entgegennehmen, toaS fte ganj außer Raffung brachte.

21m Ofen ftanb ein frember flttann in geölten Sdliffetfleibern unb wartete

auf eine $lafd>e Sobatoaffer; atoei Ofif^ön^Ier Ratten breimal Gognac §u ihrem

Äaffee »erlangt, ber £ned)t beS SöirthS ftanb mit einer leeren Saterne in ber

#anb unb wartete auf ein Sicht, unb ein langer bürrer SBauerSmann »erfolgte

ßaten fingftlich mit ben Eugen : er follte 63 Oere auf eine $rone IjerauS ^aben.

Äaren aber ging unb fam, ohne ftd) ju übereilen unb ohne ftd) ju irren. *Dtan

hätte faum glauben foflen, baß fte ftdj in allen biefen Dingen ljfitte auredit

finben formen. Die großen Eugen unb bie oertounberten Eugenbrauen toaren

tote gekannt in Ooßer (Srtoartung; ben tleinen feinen Moor tjiclt fte ftttl unb

feft, als toottc fie ftcr) nic^t oettoirren laffen in all' bem, tooran fte ju benlen

^atte. 3tjr blautooHeneS ßlcib toar ihr ju eng getoorben, boS ^alSqueber fdmttt

ettoaS in bie £>aut ein unb bilbete eine fleine gälte am §alfe unter bem .fraar.

„Die TObdjen oon Egget haben eine fo toeiße $aut," fagte ber eine gifdj»

h&nbler jum anberen. @S toaren junge ßcute unb fte fpradjen oon $aren

als Äcnner.

öS ftanb 3<?manb am genfter; ber fat) nach ber Uhr unb fagte: „bie $oft

!ommt früh heute Ebenb."

@8 raffelte über bie *ßflafterfteine braußen; baS 2hor bcS Stalls toarb auf»

Sefditagen unb ber SGßinb rüttelte toieber an allen Spüren unb trieb ben 3taud&

auS ben Defen.

ßaren trat jur &üd)e hinaus, in bem Eugenblict, too bie Shür jur ©aft»

ftube geöffnet toarb. Der Gonbucteur trat tyxtin unb begrüßte bie ©öfte mit

einem „@uten Ebenb".

@r toar ein großer hübfdjer 9Jtann mit bunfelen Eugen, ein fraufer fditoarjer

SBart umrahmte fein (55eftd&t unb locfigcS $aar bebedEte ben fleinen ßopf. Der
lange faltige 5Jtantel Oon bem praditöott rothen föniglidj bänift^en Shtdj toar

mit einem breiten fragen üon fd)toarjem 5Pubelfett f
ber über bie Schultern herab»

fiel, gegiert.

DaS ganje Sieht Oon ben beiben f&rglidjen Sßarafinlampen , bie über bem

2ifdjc hina.cn, fdjien fidj oerliebt auf bie rothe garbe ju toerfen, bie gegen afl'

baS ©raue unb Schtoarje, baS fid) in ber Stube befanb, fo grell abftadj. Unb
bie höh« ©eftalt mit bem fleinen häufen ffotif, bem breiten fragen unb ben

langen purpurroten galten tourbe, inbem fte burch bie niebrige rauchgefchtoärate

Stube ging, au einem 2Bunber oon $radjt unb Schönheit.

#aten tarn raf4) üon ber ßüd)e h«ein mit ihrem Sßräfentirbrett
; fte neigte

ben $opf, fo baß man ihr ©eftcht nicht fehen fonnte, toährenb fie oon einem

©aft sunt anberen eilte.

Den ^mfenbraten fefete fte ben beiben gfifchh&nblern üor unb brachte ben
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beiben ^anbeläreifcnben, bic in ber anftofjenben ©tube fafeen, eine f^lafdfje ©oba»

roaffer. 5)ann gab fte bem befümmerten 3Öauer§mann ein Saiglicht, unb inbem

fic toiebet hinauäfdjlüpfte, fieefte fte bem £$fremben am Ofen 63 Cere in bic £anb.

3)ie 2Bittl)'Mrau mar in ber größten Jöergtoeiflung; allerbingS hatte fic

gang unoermuthet ihre ©djlüffel gefunben, aber gleich barauf hatte fte ben

33rief beS 9lböocatcn berloreu unb nun entfianb in beT SBirthäftube eine grenzen-

lose 23erroirrung ; einer Ijatte befommen, toa§ er befallt hatte, 9llle3 rief burdj»

einanber, bie $anbel§reifenben flingelten unaufhörlich mit ber Xifchglocle, bic

f^tfdt)t)änbler roollten fic^ über ben -fjafenbraten , ber ftdj oor ihnen auf ber

©chüffel fpreigte, ^alb tobt lachen; ber befümmerte 39auer3mann tupfte ber

2Öirtt)8frau mit feinem Saiglicht auf bie Schulter, er mar fo aufgebracht tote

ein ^uterhahn. Unb in alT biefer oergroeifelten 33ctroirrung mar tfaren fpur-

lo3 öerfchrounben. —
2)er ^oftiöon SlnberS fafc auf bem 23ocf; ber ©tallfnecht ftanb bereit, bie

ihorflügel gu öffnen; bie 9ieifenben btinnen im jpoftroagen tourben ungebulbig,

unb auch oic Sßferbe, obgleich fte feine 3r«ube gu ertoarten hatten, unb ber SBinb

raffelte unb pfiff burch ben Stall.

©nblid) fam ber (Jonbucteur, auf ben man wartete ©t trug feinen grofjen

5Rantel über bem 2lrm, al§ er an ben Söagen trat unb machte eine furge 6nt«

fchulbigung, ba§ man geroartet habe. 2)a§ Sicht fiel ihm in'S ©eficht; er fah

fcfjr erfjifet au3, was er lächelnb auch fetbft gugab, inbem er ben Hantel angog

unb ftch neben ben $utfd}er fefcte.

$)aB £f)or ging auf unb ber ^oftroagen rollte oon bannen. SnberS lief}

bie ^ferbe fachte gehen, jetjt hatte e§ ja feine @ile mehr. 35on 3«t gu 3rit

fchielte er nach bem ßonbueteur an feiner ©eite, ber noct) ftiE öor fidt) hin

lächelte, toährenb ihm ber SBinb burch ba§ £>aar fuhr.

2)er SßofHlIon lächelte auch auf feine SBeife; er mochte roorjl etroaS ahnen.

25er 2Binb begleitete ben 2öagen bis gu einer Söenbung be§ Söeges unb

toarf fich bann roieber über bie ßbene unb lange unheimliche ©eufger gogen

burdt) bie bürren $aibefrautbüfchel. 2)er 5uch§ lag auf bem Soften, 9We3 roar

genau berechnet, ber £afe mufjte balb fommen.

Irinnen in ber 3Birth§ftube roar $aren enblidt) roieber aufgetaucht unb bie

SBerroirrung legte fich allmälig. 2)er befümmerte SSaucr roarb öon bem Sicht

befreit unb erhielt feine 63 £)ere unb bie ^anbclSreifenbcn machten fich an ben

ftafenbraten.

2>ic 3Gßirth§frau roehflagte ein toenig, aber fte janfte ßaren nicht au§, fein

$Rcnfch auf ber SCßelt hätte $aren fct)elten fönnen.

föufrig unb ohne fid) gu übereilen ging fie einher, unb bie ftillc ©emüthlich»

feit, bie immer ihren ©puren folgte, breitete fich roieber über bie trauliche

halbbunfele SBirtljSftube. £ie beiben fjfifchhänbler aber, bie außer bem erften

noch einen grociten (Sognac gum Kaffee erhalten hatten, waren gang öon ihr

eingenommen. 3h* fonft bleichet ©eftdjt roar leicht geröthet unb trug halb»

»erborgen ben ©dummer eines Sächelnä, unb wenn fie einmal bic klugen auffchlug,

fuhr eS ihnen burch alle ©lieber.

«13 fte aber fühlte, bafj bie «ugen ber Männer fie oerfolgten, ging fic in
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ba* 3immer, wo tot $anbel§reifenben fa&en unb machte fid? baran, einige Stjee»

Cöffel am 6$enftii$ au pufcen.

„33emerften Sie ben (Sonbucteur ?" fragte ber eine ber föeifenben.

„9lein, id) fab, iljn nur fo im 93orübergef>en; er ging toof)l gleich toieber

^inau8
f

" ertoibertc bet Slnbere mit bollern 2Runbe.

„SBerteufelt Ijfibfd&er Äetl! ^be feine ^odfoeit mit gefeiert."

,,©o, ift er oerljeiratfjet?"

„3atootjl, feine fjrau tooljnt in Sembig; idfj glaube, fte f)aben atoei Aiinbcr.

Sie mar bie lobtet beS ©aftroitt^S in Ulftrup, unb id) lata bort gerabe am
^o^eitöabenb an. 2>a§ mar eine luftige 9tad)t, öcrftd&ete i$ Sie!"

tfaren liefe bie Sljeelöffel fallen unb ging IjinauS. Sie b,örte ntd&t, toaä

il>r in ber ©aftftube nad&gerufen toarb; fte ging über ben §of auf ifjre Jlammer,

fdjlofc bie Sfjür ab unb begann fjalb betoufjtloä baS SBett aufaumad&en. 3f>re

Eugen tourben ftarr in ber 2)unfell)eit, fte fafete fidf) am flopf, fie fafete ftdj bor

bie SBruft — fte fiöljnte — fte fonnte nidf)t begreifen — ntdjt begreifen.

3118 fte aber bie SöirtfjSfrau Hüglig: „tfaren! liebe ßaren!" rufen Ijörte,

fuljr fte auf, &um $ofe fjtnaug, hinter ba§ £au3, in bie $aibe.

3m $albltd)t fdjlängelte fidf) ber Heine ©raäftretfen atoifä^en bem $aibe«

fraut, als ob e§ ein 2Öeg to&te; aber e§ mar fein 2öeg, 9liemanb burfte e§ für

einen 2Beg galten, benn er führte jäf)ling8 an bie ßante ber grofjcn ©rube,

S)er ftafe fdf)neflte empor, er t)atte ein P&tfdjern gehört. 6r rannte toie

bejeffen in langen Sprüngen oon bannen; balb mit aufammengejogenen Seinen,

balb unglaublidj langgeftredft hüpfte er roie eine fliegenbe ftanbljaratonifa über

bie £aibe.

2>er fjudjä ftredfte bie fpifce Sa^nauae empor unb ftarrte erftaunt bem

£>afen nad) ; er hatte ba$ Sßlätfdiern nirijt gehört. Denn nad) allen Regeln ber

5htnft fjatte er ftdj in einem tiefen ©raben Ijerangefdjlidjen, unb ba er ftdj feincä

miili'fv betoufjt mar, fonnte er ba§ SSeneljmen beS .ftafen burd^auS nul>t berfteljen.

Sange ftanb er ba mit emporgehobenem #opf unb gefenftem ftinterförpet,

ben bufd&tgen Sd)toana im ^aibefraut berfteeft; unb er fing an barüber un-

fdjlüffig au merben, ob bie §afen flüger, ober bie güdjfe bümmer gemorben feien.

Eber alä ber Söeftroinb eine lange Strecte gelaufen mar, ging er in «Horb-

toinb über, bann toarb er Ofttoinb, bann Sübtoinb unb fam aulefct toieber über

ba3 sDteer als SÖefttoinb, warf ftd) in bie 2>ünen unb lange unljeimlid&e Seufaer

aogen burd) bie bürren £aibefTautbüidjeL

Iber ba fehlten im Ärarupcr Äruge atoei bertounberte graue Eugen unb

ein blaurooUene§ ßlcib, ba8 ju eng getoorben toar. Unb bie 2Birtl)§frau toet>

flagte meljr als geroölmli<$; fte fonnte es nidfjt begreifen — deiner fonnte e§

begreifen — ben ^oftitlon SlnberS unb noef) ©inen auggenommen. —
— SQBenn aber alte Seute ber Suflenb eine rea^t ernfte SBarnung erteilen

motlten, pflegten fte roofjl fo au beginnen: „di toar einmal im Jharuper ^ruge

ein 9fl&bä>n 9lamenö ^aren."

Icuticbc *unbfd)au. VIII, 6.
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Die ßerliner ftljeater.

Berlin, ben 8. ftebruar 1882.

S)cn Liebhabern bet höheren bramatifchen SHdjtung tjat bie ©aifon in ihren

berfloffenen biet Monaten mehr Anregung unb Unterhaltung geboten, alä eine ihrer

Vorgängerinnen feit Sohren. 9luf$er jenen clafftfdjen S)tomen, welche jutn fteljenben

Repertoire beS 2^eater8 gehören unb fich, menigftenS im ©dhaufptelhaufe, bei jebet

Aufführung bed 3ulauf3 unb be8 BeifaHd einer anbächtigen unb ergriffenen «Wenge

erfreuen, ftnb in biefer 3eit brei neue iragöbien : tiriemhilb, bon Abolf 2Öitbranbt;

S)ie Karolinger, bon 6rnft bon Söilbenbruch ; S)ie patrictetin, bon föidjarb Soft,

unb eine Komöbie bon Galberon: lieber allen 3auber Siebe, bie bisher noch auf
feiner beutfchen Sühne erfdjienen war, bargefiellt toorben. Rechnet man baju bie

beiben Bearbeitungen be8 S^afefpeare'f^en „Sturmeä", bie ba$ ^lational'S^eater

unb baä 95ictoria»3;t>fQtcr beinahe gleichseitig brachten, fo fann man billiger SBeife

faum bon einer Bernadjläffigung ber ?ßoefte ju ©unften ber ©chriftftetlerei fprechen.

bie für ben Sageägebrauch ber Sühne arbeitet.

$ätten nur bie (Svtolgc annähernb ben Bemühungen cntfprochen! Aber bie

ßljronif be* Xtyatexi mufj junädjft bie leibige I bat'ndje berjeidjnnt, bafj ber 2)trector

beö Sictoria-JheaterS (Jrnft, bem mir bie Aufführung be8 „Kaufmanns öon Sene-

big", be8 „©turmeS", ber „Karolinger", ber „^atricicrin", ber „$Rebea" unb ber

Iphigenie" auf biefer bisher nur ben lächerlichftcn geerien unb 3auberpoffen gc«

wibmeten Sühne öerbanfen, fein Streben nach ben Sbealen mit einer beträchtlichen

<£inbu§e feined BermögenS unb ber ©dtjliefeung feineä IiKatr.5 befahlt bat. Unb
auch ben ©ichtern ber ho^n Sragöbien, ber aufgeführten wie ber nicht aufgeführten,

blieb eine ßnttäufchung nicht erfpart. S)a8 Urtfeil ber (Sommiffton, welche über bie

3uertheilung beS ©djillerpreifeS beräth, ging bahin, bafj in bem Jriennium oom
10. ftoüember 1878 bis jum 10. Wobembcr 1881 fein beS greife« mürbigeS S5rama
in 2)eutfchlanb erfehtcnen fei. 2öte jebeS Urtheil erfuht auch biefeS bon ben dtnen

Billigung, Don ben Slnbern Anfechtung, ©ehr Siele waren ber Meinung — unb

ich gehöre ju ihnen — bafe Söilbenbruch'S „Karolinger", £errig'S „Konrabin" bei

^reifes eben fo Wttrbig feien, toie ^ciffel'S „AgneS öon «JJteran\ ba8 benfelben am
10. ftobember 1878 erhalten hatte. 3Rir will a überhaupt fcheinen, als fiänbe

biefe preiäertheilung ju bem Wirtlichen Ztyattx in gar feiner Beziehung, mix ba8

etfolgreichftc, öolfäthttmlichfte, ergreifenbfte feiner ©chaufpiele, „5)ie Bluthochjeit",

hat Ulbert ßinbner feinen «preis erhalten, fonbern für bie fdmnid)l;d).-. an «ßonfarb'S

Borbitb fich anlehnenbe dtömertragöbie „SrutuS unb SotlatinuS". Bon ben bürger-

lichen ©djaufpielen, ben Komöbien, bie 3fcber gefetjen bat, bie, unb wenn auch nur

für eine Söodje, baS ©tabtgefprad) in Berlin unb SBien, in Hamburg unb 3franf-

furt am «Diain gebilbet haben, ift fn>r nie bic 9cebe gewefen, obgleich fte einen Para-
graphen beS Statut«, toelcheä bie (Srtheilung be8 ^reifed regelt : bie ^örberung leben»

biger »ühnenmirffamfeit, in jroeifelloferer SBcife erfüllten, ald bie gefrönten bie
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anbere gorberung — literarifd)en SBertheS. S)enn waS tft liierarifcher SÖerth ? 2)afj

eine s
4>offe, wie „2)er SJtann im sJJlonbe" ober „2)er jüngfie Sieutenant", feinen

literarifchen SBerth tjat, barüber ftnb wir [a Sitte einig. 916er b>t Sßutlifc'S ©djau«
fpiel „Atoll SBernbt" weniger literarifchen SBerth, als @eibel'8 „©ophoniSbe" ' Muw-
fow'S „Urbilb be* Üartüffe" weniger als ^ebbel'8 „3ubith"? 3eber wirb biefe

fragen nach feinem ©efchmacf entfcheiben, allein ber objectibe tfritifer toirb biefen

wie jenen Söerfen, in ihrer Sphäre, baS 3ugeftänbnifi literarifchen SSertheS nicht

bertoeigern. 2>ie Urteile ber ©chitterpreiS*ßommiffton mürben eine beffcre aufnähme
im publicum ftnben unb eine ftärfere SBirfung auf bie Sichtung ausüben, toeldje

ftct) bemüht, für baS wirflidje jljeater au fdjaffen, toenn bie Preisrichter einfach auS

ben im Saufe beS SrienniumS aufgeführten ©tücfen baSjenige auswählten, baS ihnen

baS toürbigfte unb roertt)öottftc au fein fdjeint. |>ier Wäre, waS fo fcfjr au wünfdjen

ift, eine Berichtigung beS Urt^etld möglich, baS int Xf)eattr öon ber (eicht bewegten

Stenge im erregten Slugenblicf gefällt toirb
;

biefer 2öar)tfpruch ftütjte ftch auf bie

botte Äenntnifc beS ©egenftanbeS, wätjrenb bie Preisrichter gar nicht im ©tanbe finb,

alle innerhalb breier Sahre in ©eutfehtanb gebruäteu bramatifchen SOBerfe auch nur

burchjublättern, bou ben gefdjriebenen gana }U fchtoeigen.

9lid)t mir allein finb biefe ober ähnliche (Sebanfen gefommen: bie Stabführung

beS 2:rauerfpielS in brei Slcten üon Slbolf 2Bilbtanbt, „ Aiiem$ilb
am ©ienftag ben 3. 3anuar 1882 im ©chauf pielljauf e mufjte fie erregen,

ba e8 biefe Dichtung in erfter itteihe gewefen war, bie SSilbranbt 1878 neben Sinken»

gruber unb Wiffel ben *ßrei8 erworben ijat. Sitte Dramen, bie bis je tu gefrönt

toorben ftnb: Hebbel' 8 Nibelungen, fiinbner'S SBrutuS unb SottatinuS, ÖJeibel'S

SophoniSbe, Ärufe'S ©räfin fyabtn «ne gewiffe clafftfdje oornehme 3form unb eine

fchtoungbolle ©iction für ftch: beibe Storaüge beftfct, bureb, beibe befticht auch 2ött»

branbt'S „Äriemhilb" ; toaS bagegen bie 9leuljeit ber (Srfinbung unb bie Originalität

ber .£>auptgeftalten betrifft, fo fleht fte, nach meiner Slnftdjt, fowofjl tynlex feinem

„©racchuS", wie hinter „Slrria unb SJteffalina" prüct S)aS irauerfpiel tierfucht

bie Wibelungenfage, mit SluSfdjeibung aller Elemente beS SöunberS unb ber tyfyan*

taftif, in bie fnappfte bramatifche gorm ju bringen. S)rei Slcte aeigen uns nach*

einanber bie liebenbe Äriemtnlb, bie Umtoanbtung ber Siebenben aur Ijafecrfütlten

Äönigin, bie Rächerin, Jhäftig unb tebenbig prägt ftch oer bramatifche Vorgang in

ben erften beiben Slcten, in Einführung unb Steigerung, auS, bie Söfung freilich

oerläuft, ben gewaltigen Waffen beS 33ölferfampfe8 gegenüber, in burcfmuS epifcher

unb auf ber mobernen SBühne toirfungSlofcr Söeife. SBenn bie fünf ©urgunben
©unthet, (Serenot unb (SJifelher, |>agen unb Golfer ftch in eine, auf bem toeiten ^>ofe

ber @^elSburg errichtete (Sapelle toerfen unb ihnen nun baS gefammte .£>unnenheer,

brei SJu^enb HJtann ftarf, nachftürat, fo ift ber ßinbruef im Vergleich au o*n gigon»

tifchen SBorftcllungen, Welche baS @ebidht in unferer ^hantafte erroeeft, ein tjalbroefl«

fomifcher. Slber eS macht mii bei biefer Umwanblung beS Epifchen in baS ^Drama*

tifche nicht nur bie äußerliche llnaulängltchfeit ber 2)arftettung geltenb, auch bie

inneren SBiberfprüche treten fcfjroff genug heröov, um in ber Seele beS 3ul^a««*
feine botte Sefriebigung auffommen au laffen. 2Öof)l fann man mit bem dichter

bon bem gehörnten ©tegfrieb, bem erfdjlagcnen ©rächen, ber 2arnfappe unb bem
3auberfchwert abfcljen, allein eS ift unmöglich, ben 3ufchauern ©iegfrieb'S Sob unb
Äriemhilb'S SBefen ohne bie ©eftalt ber ©runhilb menfehlich nahe au rücfen. ©o
innig unb ftarf ift bie ßrfcheinung unb baS ©cfdjicf ©runhilbenS mit ber ganjen

Serwicfelung üerfnüpft, bafj eS auch SBilbranbt nicht gelungen ift, fte böttig au be»

feitigen. Uttfictjtbar beherrfcht üßrunhilb, baS „unholbe" äöeib, wie ein sJtachtb&mon,

für ben Kenner beS (SebidjtS, bennoch ben erften VUt beS JrauerfpielS
; tytl unb

©iegfrieb reben wieberholt bon ber Slbwefenben, bie bem fcheibenben ^unnenfönig

nicht baS @eleit bon ihrem #ofe geben will; weil ©iegfrieb baS böfe 3Bort, baS er

gegen fte beim Söetngetage auSgeftofeen hat, aufzunehmen ftch weigert, ermorbet

ihn #agen. 3)aS SltteS i^ begreiflich, wenn Wir unS beS ©ebichtS erinnern; eS i^

29*
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unberftänblidj , fobalb toir nidjts bon i$m ttnffen. Dann ftnb bic ©urgunben
nur vJteiblinge, bie ©tegfrieb'B :Hul)m begeifern unb feine rtuvi fürchten; ©untrer,

ber ben SJtotb be* SreunbeS geftattet, ein «gemeiner ftönig" uub $agen, ber bem
9lt)nungälofen tjinterrüdte ben ©peer in ben dürfen fiöfct, ein <£rafd)elm; toa% Um
im ©ebic^te au<Meic$net: feine &b>*treue, toad b>r feine 2b,at entfd&ulbigt : ©iecj*

frieb'8 Unbertounbbarfeit, fallen im Srauerfpiel fort, ©iegfrieb ift ein Wann tote

bic Wnbern, fein ©djtoert ift ein ©cfjtoert, rote fie e* tragen. Hebbel 3 -fragen fann

mit einem getoiffen tHed^te fagen: „S>en Stedten tjätte idj geforbert — allein er roar

bom Dradjen nidtjt au trennen, unb S>rad&en fdjlägt man tobt" ; 8öilbranbt'3 #agen,

ber ei nur mit bem Steden au tfmn t)at unb bennod) ben Unbewegten t)eimtütfifc^

anfällt, ift auglcid) ein Weiber unb ein ftfeiger. ©eine trofctge ^»elben^aftigfeit im
legten %ctt fletjt im SBiberfprud) mit feiner 9Jtorbtt)at im erfien. 9tber nidjt nur
©iegfrieb, audj £ricmt)tlb bebarf SBrunt)ilben8, ber ©egenfafc Ijebt fie. 5luf fid) allein

angeroiefen. bleiben biete Seiten it)re8 äöcfenS berborgen. ©egenttber ber ©eftalt be*

6po8 erfdjeint bie be$ ©rama'ä »erfürjt. 3|n bem ©ebidjt fe&en ttir bie Jungfrau,

bie tiebenbe unb ftol^e ©attin, bie jur ^furte geroorbene Stäcrjerin; Söilbranbt aeigt

und ßtiemt)ilb nur in einer 93eleud)tung als übcrfdjroänglidj Hebenbe8 UBeib. bas

felbft in ber .frinfdtjladjtung iljrer ©ruber unb ©tammeägenoffen einzig bem ©ebote

be8 hatten folgt, beffen (Seift fte an ber 9tad)ftt)at aufgeforbert b>t, unb nadj 3Jer«

Übung berfelben am gebrochenen $eraen flirbt.

3)iefe ©djtoädjen ber 2>id)tung ftnb auf ba8 (Sngfte mit it)ren ©oraügen, ber

Änapptjett it)rer ftorm, ber ©urdjfrdjtigfeit icjter Vorgänge, au8 benen, bis auf bie

gefpenftifdje ßrfdjeinung be8 ßrmorbeten im anleiten %ttt, afleä ^ntlufdje unb ißtjan-

taftifdje entfernt ift, ber greifbaren Seiblidjfeit it)rer Figuren berbunben. Ueberau"

merft unb empfinbet man ben mobemen V.Uenfd)en, ben ba8 Un* unb Ueberfmnlidt)e

ber |>ebberfdjen Nibelungen ftört unb ber ba8 Ürauerfpiel einzig au8 bem ©egenfafc

unb ÜEBiberftreit ber @t)araftere aufbauen miß, in ben ©renaen unb ©djranfen biefer

SOßelt. 2)ie ^norbnung b,at gleidjfam eine lafonifd&e Äürae. föafdj hinter einanber,

in ttefflidjfter Steigerung, folgen bie ©cenen im erften Slcte aufeinander: Äönig
6^el in fröljlidjfter SBeinlaune nimmt 9lbfdjieb Don ben SBurgunben, bon feinem ge-

liebten ©ruber ©iegfrieb unb beffen SSeibe Äriemfulb; je mcljr er ©iegfrieb rfitjmt

unb über S3tunt)ilb fpöttelt, befto metjr ergrimmen .fragen unb @untt)er, nur ©ifelljer

im fiiebeggeflüfter mit Dietlinb, bie it)rem SJater, .frerrn ütübeger , an ben töt)ein ge-

folgt ift, Ijört nid)t8 bon attebem
;

toätjrenb bann ©iegfrieb unb #rtemt)ilb ßfcel unb
bie ©einen bureb, ben maiengrünen SBalb geleiten, treten bie SBurgunben \m VJer»

fdtjroörung gegen ©iegfrieb aufammen; in ber ^eteinbredjenben 3lbenbbämtuerung Ratten

©iegfrieb unb ihiemt)ilb unter ber Öinbe 3laft — ein entaüdenbeä ÖiebeSgcfprddj, bon einer

3rifd)e unb äBa^rb^eit ber (Smpfinbung, bie nidjt einmal burdt) baö luneinfpielenbe Gdjo,

fo fünftlidi und nad)b>r bie (Srfinbung büntt, beeinträchtigt toirb
;
nad) ber Entfernung

ßriemtjilb'ö forbern bie Surgunben, @untt)er an it)rer ©pi^c, ©iegfrieb aur Utedjen»

fc^aft unb ©ütjne roegen ber Söcleibigung 58runhilben8 auf, unb ba er fie au geben fid)

roeigert, ermorbet it)n ^agen; ber töbtlidj ©etroffene fann nur nodj Stäche rufen, ein

iRuf, ben ba8 6dt)o roiebert)olt, @ifelt)er, ber träumenb burch ben SBalb fommt, finbet

fd)on einen tobten lUaun unb mufe ben ©ippen ©d^roeigen geloben; ber Alang be8

(vd)c'-?, eine bunfle xHngft führen ^riem^ilb \u\- ^inbe aurücf, im bleichen ©dtjein bed

fflloiibcs liegt ber 3Jiann, ben fie in ber güHe beö ©lüdö unb frodjgemutljien ©inneä

berlaffen, im roilben SBalb erfdb,lagen. S)iefer 9lct in feiner ®efd)loffcnI)eit ift eine

Iragöbie für fidj, lebenöfreubig an^ebenb unb erfdjütternb auSflingenb, eine unauf*

hattfam fortbrängenbe |>anbtung, im SBec^fel ber ©cenen eine meifterljafte ©ipfetung:

e8 begreift fidt), ba| bie folgenben Viele bie liiU)iil)cit unb Originalität bedfetben nietjt

eneid)eu unb ftatt bie SBirlung be« ©anaen au fteigern fte nur fdjtoädjen tonnten.

Ein 3at)r ift feit ©iegfrieb'8 2obe bergangen; toieber erneut fidt) ber Sag be&fclben.

Werlroürbtg genug, bie ©urgunben fontmen b,eut, an feinem ©arge, ber auf ber ©teile,

roo ©iegfrieb geftorben, fte^t, au beten, ©ort b>t fich Äriemb,ilb ein 2öalbb,aug erbaut, in
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bem fte einfam unb ungefeflig, rachebttrftenb , nodj immer ben SRörber beS geliebten

Cannes fuchenb, toeilt. 3"9W^ mit ben 93urgunben ift «ücarfgraf fflübeger ein*

getroffen , als Sote ßönig e&el'S , um bie Söittwe ©iegfrieb'« für feinen #errn $u

werben. Schon in feinem ©efpräch mit ©ifelljer beutet er an, ba| er bie 33urgunben

für bie *Ulötber be8 gelben fjült, unb toenn er auch bot jfriernfyilb feine Ueber^eugung

Weniger laut »erben läfet unb jur Serfö^nung rath, erfennt fie bodj feine inncrften

©ebanfen unb fühlt, baf$ fte ftch mit ben irrigen begegnen. Syrern ©ruber @tfet§er

Weife fie barauf burd) fiifl unb 3orn, burct) Älage unb 2rofc ba« unfelige ©eheimnifj

ju entreißen. JUS bie Söurgunben nun \u ©iegfrieb'B ßeidfjenfeier erfdjeinen, bc--

fchulbigt fie $agen beS <Dcorbe8 unb forbert ©untrer auf, ifyt }u ftrafen. Dreimal
forbert fie, breimal weift fie ber Jfönig mit mutiger Ausflucht aurücf. SUlem ge-

blieben, bunflen föacheplfinen nachfinnenb, erwägt fie bie Werbung 6^1% butch fie

ju intern blutigen Qitlt ju fommen. $in unb lv\ fd)Wanfenb, ruft fie ben (Seift

Siegfrieb'8 an, ifjrem SBiÖen bie Hahn ju weifen. Der @eift erfdfcjetnt, jweimal, unb

fte beutet bie SSeWegung feiner Stedten in ihrem ©inn. ftadjbem fte ben SRarfgrafen

r)at fdnoören laffen, ihr bet^uflr^en, „gefchäi}' ihr Unrecht je im .jpunnenlanb", willigt

fie ein, Sfeefs 2öeib $u werben. 3fl in biefem 3lcte auch bie bramatifche Bewegung
unb ber Fortgang ber #anblung fchwächer, als im erften, fo ift bodj bie ßinhett

berfelben, bie anfteigenbe (Sntmicfelung ber ©cenen auScinanber, nicht nur nach

einanber, nodj gewahrt, Wfitjrenb ber brüte in lauter ßinjetljeiten auSeinanbergeht.

(Sfcel, ber im erften Slufjug einen fo breiten föaum eingenommen unb bureh feine

Originalität bie Iljeilnatjme beS 3ufdhauerS gewonnen hat, tritt im britten nur auf,

feine burgnnbifchen @äfte \u empfangen unb sunt Srinfen einjulabcn, um i L>r ©ctjidfal

befümmert er ftch fo wenig, bafj er erft Wieber erfdjeint, als ber Äampf jmifchen

ihnen unb feinen #unnen fäon in wtlber gtaferei tobt, ©ifel^er'« unb Dietlinb'S

ßiebeggefpräd), fo naib unb ^erjig ed für jtdj betrautet ift, t)at mitten in bem ÖrauS
beÄ brotjenben ©efecbtS einen unfreiwillig fomifchen SÄuäbrutf — wie anberS reben in

einer gleich gekannten Situation SHa? unb ütljefla mit einanber! eine Äomif, bie

baburd) noch berflärft wirb, bafj e3 auf ben Ausgang ber £anblung feinen (Sinflufe

auüübt. Sie bielen genrehaften 3"Qe: SSolfer'S ßieb, bie Sharafteriflif ©löbet'8,

eine« SruberS be« #unnenfönigS , bie Ginführung ©otelinb'S, ber grau föübeger'S

liefern nur ben SeweiS, baf bem Sinter ber flraffe bramatifdje gaben ent«

faflen ift.

Die gtöfjte ©c^mäd^e ber ©idbtung liegt für mein ßmpftnben in bem ungewiffen,

fc^illernben Kolorit, baS aöilbranbt i|r gegeben, ©eltfam mifd^t ft<$ barin Winne»
poefte, ^ier unb bort ein Wadjrjall auS bem ungeheuerlichen 9teclenton beS alten

^elbenliebeS unb moberneS ©efü^l, VÜica auf bie t$eatralifd)e 3Birfung ^ugcfpitjt. 3"
biefem fünfte öor allem fteljt fit .^ebbel'S „Nibelungen" nach, bie ba« ^albbunfel

ber 3"t, ben ©egenfafc unb bie SJerbinbung germanifdjen .^eibenthumS mit ber v
3)ttiftif

unb bem ©chauer beS (ShtiftenthumS bewunberungSwürbig jum SluSbrud bringen,

»'lud) 2Bilbranbt'S ,,,Ahu'tnl)üb" löft bie Ouabratur biefeS ÄreifeS — auS bem
9tibelungenepoä ein S)rama ju geftalten, baS unferer Sü^ne unb unfern mobetnen

Bnfdjauungen unb Gmpfinbungen
,

fowo^l ben lünftlerifdjen wie ben fittlid)en, ent-

fpräche — nicht : ich wünfchte, bie dichter wenbeten pdj fortan anberen ©toffen ^u : auf

biefem ©ebiet tiat fte :Kid)avb SBagner für ein Wenfchenalter aus bem treibe ge>

fchtagen. Die DarfteUung auf ber 39ühne Würbe ben (Schönheiten beS SÖerfeS nicht

böltig gerecht, ich 'onn fte mir im Sleufeerlichen ftilooßer, im Söortrag fchwungboEer
benfen; troljbem hat ba8 Jrauerfpiel eine tReitje oon Sorftettungen erlebt, bie baS

Urtheil ber ©chittcr-^reiS-gommiffton im ®roften unb ©anaen beftätigt fyabtn.

(Sin neuer, bem weiteren publicum burchauS noch unbetannter Dichter, erfchien

Grnft bon SQßilb enbruch Mittwoch, ben 26. Dctober 1881 mit feinem

Irauerfpiel in 4 Slcten „Die Äarolinger" auf ber Sühne beä SJictoria»
Sh«aterS: aucrfl ift bog SBert in «öleiningen . am 6. TOrj 1881, aufgeführt

worben. ©ngereu literarifchen Greifen ha^e ftch SBilbenbruch fchon burch jwei
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©d)la#tgebid)te „SBionöitte" unb „©eban", bie im Auftact unb Accorb an bie be-

tannten ©djerenberg'fctjen ©ebidjte erinnern, unb eine 9leifje oon ©cr)aufpiclen , bie

Don $anb $anb gingen, als ein fpradjbeljerrfdKnbeS latent öoD lebhafter

Cmpfinbung unb teilet *p,ljantafie empfohlen. £iefe £>errf<f)aft Aber ben tpradjltdjeit

AuSbrudf, bei teibenfdjaftticrje ton, bie prjantaflifdje SBilberpradjt , mim* lote ein

2ct)t!la-'klhT Ant)audj unb e& benn and), roeldje „ In' Karolinger" oornef)tnlidj am=
jeicfjnen. Trv ©datier beä Ion ßarloS mürbe iualnfd]einlid) in biefer burdjauS

ibealiftifdjen 2öeife bie Kampfe ber ©ötjne Submig'8 be8 3froranten mit ttjrem

Steter unb untereinanbet bargeflellt , würbe fi$ mit biefer äußerlichen unb un-

gefaxten Anlehnung an bie ©efdndjtc begnügt Ijaben.

$te8 ift im Umrifj ber 3nf)alt bei SBilbenbructyfcljen JrauerfpielS. $u Söormö,

wo ber fränfifdje 9ieid}8tag um ben Kaifer Subwig berfammelt ift, trifft ber ©rat ber

fpanifdjen 9Jtarf SBerntjarb ein, feine maurifdje (Beliebte ^amateHima unb ber ©flaue

xUbbailab begleiten tlm- Am §oje, im vJtci<$ötage ^uumadjt
,

tjodjgefpannte Er-

bitterung. S5if £tjeilung beä 9teid^e8# bie ber alte, fdjmacrje Äaifer borbem (U

VUadu'n unter feine brei 3ülim\ Sott)ar, Subwig unb $ipin, befdjloffen Ijat, wirb er

bon feiner jroeiten (Sattin 3ubitf) ju (fünften itjreä ©otmes Karl in äöorm*
3u anbern gebrängt. 2)ie ®ei ft liefen , an itjrer ©pifee 28ala ber Abt bon Soroeb,

fudjen feinen fdjwanlenben SBillen bei ber erften ßntfdjcibung feflju^alten ; bie

©crjmeidjelcien ber ©attin, ber Anblicf bed ©oljneS jie^en iljn auf bie anbere ©eite

hinüber. Ungeftüm bricht üotljar'e ^feinbfct)aft gegen ben jungen, eben erfi ben

Knabenjafpren entworfenen ©tiefbruber unb bie ©tiefmutter in In&igen unb heraus»

forbernben Söorten au8, Subwig unb bie fränfifäen Abeltgen ftimmen itjm ju. 3n
ifjrer Seraweiflung flerjt 3ubitl), bie an bem entfdjtufjtofen Kaifer feine fefte ©tüfce

ftnbet unb felbft für ba8 Seben iljreS ©ofjneg fürdjten mufc, ben #immel um einen
sUlann unb Söefdjüfcer an: „© Söelt ber gfeiglinge, bie ftdj berfdjwören wtber eine

grau! ©o biele taufenb Männer unb fein SJlann!" Siefer sBtann Will SBernfjarb

fein, er bietet it)r feine Jreue, feine ffiienfte unb fein ©djwert an, noct) me^r, er

wagt e8, ber Kaiferin feine Siebe )U gefter)en. S3or fiebaet)n Sfafjren tjat er fie einmal

gefetjen, gerabe an bem Sage, als Subwig fie jur ©emaljlin wäljlte, it)r 99ilb im
^erjen ift er nadj ben ^brenäen gebogen, im Kampfe mit ben Arabern feine Seiben-

fdjaft auSautoben. 3ubit^ nimmt fein Anerbieten an unb reicht it)m jum 3ei^en
i^reö 93ertrauen8 unb it)rer |>ulb bie §anb. 3nm tjoc^geartete et)rgeijige ^Jlenfc^en

fteQt ber xidjtcr in ;Vtbttl) unb iBernt)arb bar, gteid^fam bad 9Betb unb ben 3Rann,

bie bon Anbeginn für unb p einanber gehören unb ftc^ fu^en unb finben, glci^biet

auf mclct)em 3Bege. Aber biefelbe SJtifdmng bon (S^rgeia unb Seibenfdjaft, bie ba*

Söefcn beiber au&mad&t, bie fxe über i^re Umgebung er^eöt, trübt fit audj ^ugleic^.

S)cr ^ufd^auer weifj nie, aud meinem Vlotio fie rjanbetn; toad tu IBern^arb bie

Siebe? iUil)t, ali eine ©taffei, um bie .^errfdjaft brs Steides au erlangen? Unb
wirb Subitf), bie liebenbe SJlutter, in bem entfdjeibenben Augenblidf nie^t ben ©o^n
bem ©eliebteu boraie^en? ©^alffpeare'g (Sbmunb, ber bem ©id&ter als ERufter für

feinen Reiben borgefc^roebt, ift gegenüber biefem Sern^arb ein burd^fi^tiger ßtjarafter,

nur fein (^t)rgoi\ nimmt, ttegan unb (Sonerit au täufer^en, bie URaSte ber Siebe bor.

9Jtit ber ^aibetät bed bramatifc^en lirijuv« fümmert fict) 933ilbenbructj nt^t weiter

um bie tiefere SHotiöirung ber (Seftalten: er gebraucht bie Siebe toie ben Gl>rgeia

unb fpielt balb auf biefer, balb auf jener ©aite, roie eä ifym für bie Situation am
beften paftt. 3m ahnten Acte, ber ein tfjeatralifd) roirffame« $ilb be8 9lei^tageft

au SBormd entrollt, ift $emf)arb gana auf E^rgei^ geftimmt. 3toei maurifc^e bitter

Ttnb ju iljm gefonunen, bon i^m bie Auslieferung ijamateHiroa'g , ber Softer it)re*

(5mir6, au forbem; fte laffen merlen, ba§ fie nod) an einen anbern |>errn be« |>ofe8,

an ben Äönig Sot^ar, eine JBotfdjaft ^aben. 5ür bie Offenbarung biefer SBotfdjaft

berfpriest SBerntjarb, ilmni bie ^Dlaurin, beren er lüngft überbrüfftg geworben, \u

übergeben
; fo erfährt er, baft ber König ^pipin mit einem Speere eine Jageireife bor

Söormä fte^t, bereit, über feinen- Sater tjeraufatlcn, Wenn biefer bie in Aadjen

_ . s J
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feierlich gelobte Iijcilung anheben follte. 9luf bem föeidjätage flagt Sernharb

nun, mit biefet Äunbe bewaffnet, Sottjar unb Subwig beg Serrattje« an, reifet

beu Äaifer mit fidj fort, ber im Setfein bet ©rofjen feinen jüngften Sohn,
beit älteren jum Irofc, tarn Äönige frönt, unb fprengt bie Serfammlung. Der
leibenfdjaTtlidh unb berbred)erifch Siebenbe fommt im britten 9lcte jum Söorte.

<Sx Witt ba8 $inbernifc, ba8 ftd^ jmifdjen if)n unb Subita brängt — „bie8 grau-

haarige , baä feiner greifen Sage bürft'gtn föeft auf Sorg bom Seben hat" — ben

armen tfaifer Subwig au* bem geben fchaffen. 9lbbaHat), ber Sflabe, fennt ein

fdjleichenbeä ©ift unb wirb eg ihm beschaffen. 9lud) t)ier flafft wieber in ber sJJco«

tibirung eine Sücfe. SBie fömmt Sernharb baju, biefem Mauren fein Sertrauen ju

fcfjenfen? (Sin rm Sflaoen, ber ihm wie fein Schatten folgt, beffen Unheimlichfeit

unb aufopfernbe Eingabe für .gmmateHima it)n et)er erfdjrecfen müfeten? 3nawifct)en

^aben bie ara&ifdjen Senbboten bie Unglücfliche aufgefunben unb motten fic fortführen.

Um Sdjufc fletjenb wirft fie fidj bem jungen Äarl ju Sfüfjen. Da erfdjeint Serntjarb.

$at fie ihn nicht im ©arten bor Äuraem in ben 9lrmen eines Söeibeä gefehen ?

er fie, unbarmherzig ihre unb beö ^rin^en Sitte aurttefweifenb , ben ^Rittern il)re8

Saterö übergeben »itt, (Alt fie ihm feine Ireulofigfeit bor. Um ihre »eiteren ßnt«

hüUungen au t)inbern, weld)e bie flaiferin be8 <&t}ebruch8 ju befchulbigeu brohen, ftöfjt

er ihr ben Doldj in'8 £era. Unmittelbar barauf erfcheinen bie brei $eiolbe ber

Äönige 8ott)ar, ^pipin unb Subwig, ihren Sater unb ihren jüngften ©ruber }tan

Äampf auf ba8 tottio fvelb bei Colmar ju laben. Sem ber bramatifchen Semegung,
ber fühnen ©eftaltung unb ber SBirfung biefes 9lcteg fann eine foldje fnappe Gr«

Zählung , fann felbft bie Seetüre be8 StttcfeS feine redete Sorftellung geben. Dem
Öefer brängt ftdj bie Untoahrfcheinlichfeit , bie jähe Ueberftürjung ber Vorgänge oiel

fchroffer auf, als bem 3uf^auec > opn °a8 ^itb bor feinen klugen btenbet unb bie

Seibenfehaft be8 dichter« in ihren Sann jtoingt. 9lbbaHah'8 ©ift hat gewirft. Der
Äaifer liegt hinwelfenb im Sterben. 916er auch ber 9lrgwofm Äarf«, ben ba3 ©e-

flftnbnifc be8 maurifchen TObchenä unb Sernharb'8 blutige Stjat, i*)m ben 9Runb ju

fchliefeen, erregt haben, ift in feiner Seele gemachfen, er betrachtet feine Butter mit

^Jcifjtrauen. Diefe Scenen fpieten fid), bei bem Seginn be3 bierten 9lcteä, im 3ffte

auf bem gelbe bei Golmar ab. ©egenüber erheben fich bie $tltt Sottjar'S unb Sub»

wig'8. ©efthieft hat eS Sernharb oerftanben, bie ©rofeen im faiferlithen |>eere für

feine «Pläne ju gewinnen unb ba8 ©erücht a« berbreiten, ber Äaifcr fei bon feinen

ungeratenen Söhnen uergiftet worben; unmittelbar nach Subwig'g Xobe will er ben

jungen Äarl jutn Äaifer aufrufen laffen unb in feinem Warnen bie |>errf(haft führen.

$>a trifft ihn bie 9temeft8. Son ßothar unb ßubwig bem ®eutfdhen gefanbt, erfcheint

ber alte 9lbt JEBala im Stlt, et bringt ihrem Sruber bie tfunbe bon ihrer öerföhn«

lidhen ©efinnung unb augleich bon ber Serrätherci unb Unthat Sernharb'*; ber

9)taure 9lbballah ift im jenfeitigen ßager unb t)at bort ben 3f«bel befannt. 3b?if4en

Butter unb Sohn bricht ein leibenfdjaf ttidheS, ungeheuer licheö ©efpräcf) au8 : ber Sohn
ift immer im Segriff, ber 3Jlutter ben Sruch ber öl)*, bie ßrmorbung beS ©atten

borauwerfen; bon it)rem Schulbbewufetfein ergriffen, finft 3ubith in bie Äniee:

„Schrerflicher Sohn! ©ott, fprich a" ihw!" unb Äarl barauf: „Der ©ott in meiner

Sruft ift tobt!" Darüber fommen Sottjar unb ßubwig, bem fterbenben Aaifet ihre

le^te (Shrfurdht a" erWeifen. 2)ie Seiche be8 lobten wirb hc"ingctragen. Sernharb,

ber bie Söhne be8 Worbe* beaichtigt, wirb burch ba8 3eugni| ^bballah'ä überführt

:

bie SBittwe bc3 ÄaiferS fott über ihn baS iobeSurtheit fprechen. Ohnmächtig bricht

Subith aufammen, im turaen Äampfe töbten bie Karolinger Sernharb.

9lu8 ber gefchtchttichen Ueberlieferung hat ber Dichter, wie man urtjt
, nur bie

allgemeinen 3u9 e genommen: ben 3w«ft im .^aufe ber Karolinger, bie Serbinbung

3ubith'8 mit Semharb, bem SHartgrafen bon Sarcelona, unb biefelben ibealiftifch

öerweithet, gerabe wie er bie ©eftalten unb Gharaftere mehr auf ba8 9lUgemeine al8

bad @hara ^eriftifche hin betrautet. Die Segebenheiten auf bem Sügenfelbe au Gol*

mar hat er burdjau« umgeänbert unb fie mit Submig'8 lobe in unmittelbare Ser»
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binbung gefegt, obroohl etn3*itraum bon fieben fahren beibc ttreigniffe trennt; bon
ben rcaliftifchen 3ügen ber Seit, bie uns «Ritharb'S d^tonif aufbewahrt, ^at et nicht

einen einzigen benufct. Dafür fommen bie grofcen ©egenfüfce ju einem ftarfen, auify

für und noch üerftdnbtic^en unb ergrcifenben 2luSbru<t I von ber Umraf)tid)cinltci)f nt

in ber ©erbinbung ber einzelnen ©orgänge unb ber fdjtoadjen SJtotibirung gerabe ber

entfchcibenben $anblungen hat baS irauerfpiet
, für ben 3uft^auer, eine flrenge

gfolgerid^tigfeit. Die fdjnelle ©etoegung, bie lebhafte Steigerung, baS ^erauSroadjfen

ber ©cenen auSeinanber im jmeiten unb brüten %dt, beren ©au am glücftieften

gelungen ift, berfeljlen ihren (Sinbrucf nicht. 9Jtehr noch ber 3nftinct als bie Äunft
beS DramatiferS offenbart fiel) in bem SBerfe; bie Originalität unb baS fjfeuer ber

©pradhe geben ben Situationen, bie fdjon an ftdj ftarf unb fütm erfafjt finb, noch
einen höheren ©lana.

©eringer an 2Bertt) unb fchlbädjer in ber Söirfung crtoieS fich baS irauer«
fpiel in 5 Slufaügen „Die ^atricierin" Don Ridfcjarb ©ofi, baS roährenb

eines ©afifpielB beS fixt*, filara 3i*ßle*. ©onnabenb, ben 5. 9lobember

1881, pm erften Malt auf ber ©ühnebeS 53ictoria«2;^eaterS aufgeführt mürbe.

Die hiftorifche ©runMage bilbet ber ©Haben« unb ©labiatorenaufftanb beS ©partacuS

gegen bie Börner in ben fahren 73—71 öor (Sljrifti ©eburt. ßeiber entfpricht bie

Don bem Dichter erfunbene Anbei meber ben ,°,iiftiiiiben noch ben 3Renfdjen jener

3eit. $n feiner £elbin, ber ©attin beS Marcus SiciniuS GraffuS, 9Jtetella. fteHt er

eine 9lrt borjeitiger SJceffalina bar, eine burd&auS mobeme Sfigur, bie ihren 6tel an
ber SBelt unb am ßeben öon Schopenhauer unb #artmann, ihre freche ©innlic^fett

unb itjre abenteuerliche ©cgierben aus franflöfifdhen Romanen unb Dramen entlehnt.

Ivotj ber ©oltSfcenen unb ber politifdjen Unterhaltungen über fltom'S ©röfee unb

Söerfatt — eine fold§e 9tcbe ift bem €icero in ben *Dhinb gelegt, ber in ber ©djil«

berung beS Did£jter8 Ijalb als Hofnarr, halb als pat^etifd^er Declamator erfdejeint —
läuft baS ©aiMc auf eine ebenfo imioatjrfctjeiuiidie mie unerquiefliche 8iebeSgefd)idjte

3toifcf)en
s

JJleteHa unb ©partacuS h^auS. SBeil fte ihn gejtoungen ^ at , bei einem

©labiatorenfpiel ben eigenen ©ruber ju töbten, hat ©partacuS biefer grau ben %ot
gefdjtooten; als fte ihm aber bei bem Ausbruch beS SlufftanbeS in (Sapua in bie

£anb fällt, berfdjont er fie nicht nur, fonbern hält fogar in ber vJcad)t, nach bem
Slufftanbe, eine romanHfdj'leibenfchaftliche 3^i^prache mit ihr. ©partacuS fyattt ein

©tettbidjein mit ber fchönen £ero, einer ©dabin ber 37letella, berabrebet unb bie

^atricierin jmingt bie Dienerin, ihr ben ipiafc ju räumen. Natürlich betrachtet Ute*

teHa feit biefer ©tunbe #ero mit glühenber ßtferfucht unb ergreift bie erfle ©elea/n-

heit, ftet) burch ©ift bon ber Nebenbuhlerin ju befreien. Unmittelbar nach biefem

Serbrechen ergeht fte fich roieber in phantaftifchen (Snt^üclungen mit ©partacuS, ber

aus feinem Säger in baS ber Börner hwübergefommen ift unb erfl burdh ben Slnblicf

ber Seiche beS fchönen ©riechenmäbchenS jur ©eftnnung gebracht toirb. Dafj ^>elb

unb ^»elbin nach biefer ©cene fterben, berlangt baS ©efefc beS IrauerfpielS , fc^abc

nur, bo| furcht unb Utitleib ausbleiben, bie fie unS nach eben biefem ©efe^ ein-

flößen follen. 3m ©ergleich p biefer Dichtung, ber fotooht in ben ©orfätlen wie

in ben 6ho^eren jebe SBahrfcheinlichtett abgeht, befi^t bie Xragöbie beS granjofen

©aurin „©partacuS", auS bem 3arjre 1760, tro^ ihrer alabemifchen Nüchternheit

unb ©teifheit. einen biet lebenbigeren römifchen ÄuSbrucf. Die ©prache roie bie

üphantafie unfereS Dichters fcheinen fich noch im ©ährungSprocej} p be^nben, ein

roitbeS ©egehren ohne fchöpferifche Araft. bie rounberlichen ©ituationen, welche bie

eine erfinnt, flehen mit ben Uebertreibungen ber anberen im innigpen Sufamnunhang,
überall fehlt bie ülarheit unb baS Wafe beS ©chönen.

einen gleich geringen ßrfotg hotte ber ©erfuch Otto Debrient'S, ein 5«f*
s

fpiel ßalberon'S „lieber allen 3auber Siebe" für bie mobeme ©üljne ju

bearbeiten. DaS „Phantafttfdje ©chaufpiel in 3 Slufaugen", mit ber SRufif bon

(5. ßaffen, ^atte in SBeimar, roo es im 9lobember 1881 aufgeführt morben toar,

©eifatl gefunben; bie fleinen .fcoftheater mit ihrem ftehenben publicum finb foldb/n
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(Sjperimenten burdjweg günftiger, als bie ^toetten Xtyattx ber ^auptfläbte. 2Bochen«

lang bitbete in SBeimar bie Ginftubirung beä ©chaufpielS ben ©toff be$ ©efprädj*

für bie große wie für bie Heine ©efellfchait; in Ermangelung größerer greigniffe

warb bie Aufführung bed Stüde* au einem (Sreiguifc, baran ein jeber ItjcU nahm.
Üötan tonnte jid) in bie gute fyit be8 beuHdun Ütljeaterä auvüdoerfefjt glauben, wieber

wie ju Äönig $httW* IV. 2agen roarb „lieber aßen 3auber ßiebe" ein geflfpiel.

Vichts bon aöebem in Serlin. Sin ironifdj geftimmteö publicum fieht in ber ßal«

beronfäen Sdulberung ber Siebe be8 Ulbffeä a" *>er 3auberin Sirce, öon ber er nur

burdj baä (Jrfcheinen beS Schattens beS Achilles geseilt wirb, einen prächtigen Stoff

für eine Operette, in ber Söeife ber „©djönen .£>elena", mit SEBalaer« unb Gancan«

melobien, für)lt fid) aber oon ber lürifdjen ©djönrebncrei ber $elbin toie be8 .gelben

balb gelangweilt. Sie EcottPe ber Giferfucht unb be« SBettftreite« ber Liebhaber —
ArfibaS, ber toegen 6irce% ßüfibaS, ber wegen gleriba'S bcm Ultiffeö grollt — mit

benen ßatberon burdjauä im Sinne unb (Mefdjmacf feiner fpanifdjjen 3ufdjauer feinen

Sorwini anmutig erweitert, ertoeden in un8 feinen sJtacfjflang mehr. v\n bcm

SC^eatetfaal be8 Suen SÄetiro ertannte bie #ofgefetlfd)aft, Herren tote Samen, in ben

bicf)teiifd)en ©eftatten ftdt> toieber, für uns finb bie einen toie bie Ruberen au gleich«

gültigen ©chatten getoorben. Ser cinfame Sefer, ber bem Stüde El mayor encanto

Amor in ßalberon'ä prächtiger Sprache ober in Aug. SBilh. Sc^legel'8 trefflicher

Ueberfefcung eine ©tunbe toibmet, toirb Don bem Phantaftifchcn Spiel, ben bunten

<$rfdjeinungen , bem 2Sits unb bem Silberreichtfjum ber Söeiic gefälliger angemutet
toerben alä ber 3ufdjauer, bem biefe ßöwen unb liefen, biefe in Säume Dertoanbelten

Siebenben, ©alatfjea auf ihrem SBagen mit Jritonen unb treiben in ber bürftigften

Unaulänglichfeit entgegentreten. Um glänzen au tonnen, müffen bie ßalberon'fchen

SBunber ein naibeS publicum haben. Selbft in ber 3«t, too ba* fpanifdje SDrama
über ben Äreiä ber 8iterarf)iftorifer unb ber #ochgebilbeten in Seutfdjlanb t)tnau8-

gebrungen toar, hat eä auf ber Sühne fidj niemals au behaupten bermocht, bon bem
übermältigenben föeichthum ber bramatifdjen ßiteratur ber ©panier tft nur ein einaigeä

Söerf, 3Roreto'8 „Ivoit miber %xo%" in ber SBeft'fchen Bearbeitung alä „Sonna
Siana", auf ber beut' dien Sühne etoig jung unb ewig neu geblieben. „Ueber allen

3auber Siebe" tonn fleh in feiner äöeife mit biefer s2Jtufterfomöbie oergleichen unb
fchwertidj bürfte ber Serfud), ben ba8 Sictoria«£h*ater am ©onnabenb
ben 21. Januar mit ber Aufführung ber Seorient'fchen Arbeit wagte, auf Machfolge

rechnen.

Sen Irauerfpielen
, ihrer SBirfung wie ihrem Söertf) gegenüber hatte bieBmat

bie $omöbie einen fdjwercn Stanb. 3fn bie jetjt fo beliebt geworbene £erabfefcung

beä SuftfpielS, ber Söerfe, bie nichts als bie Weitere Unterhaltung beS publicum* be«

aweden unb, Wie man twfjmid) bemertt, mit bem (Snbe ber ©aifon für immer Per«

fchwinben, oermag ich nicht einauftimmen. Sie entfpringt einer ooHfommenen Un«
fenntnifj beS £h*aterbebürfniffe«. $ofcebue unb Sfflanb gehören gcrabe fo gut aum
beutfehen XtyaUx, wie Schiller unb @oethe; 6t>artottc Sirch • Pfeiffer unb tRoberich

Senebt; finb bie <Dcitfhebenben bon @u^foW unb Hebbel, Itiorheit, fie aud ber @e*

fchidjte ber mobernen Sühne flreicf}en au wollen. Wit feiner Sljeorie, mit bem
Sbeatiemu* fo wenig wie mit bem 9iaturali$mu3, wirb man um bie Aufgabe herum«
fommrn, ber IJtenge, bie fich in baä 2h«ater brängt, Anregung unb 3 c*ftouung au

gewähren. Eine Sühne, bie nur über ein etafftfeheä Repertoire Oerfügte, würbe fich

balb oon Aden Pertaffen jeden. Sie geringe 28aare bebingt ben lUaift, nicht ein

©ufcenb ^rachtejemplare. Aber eS ifl eine alte (Sefdjtchte, baß biejenigen, bie nicht

tanaen fönnen, über bie Äunft bed SänaerS bie Achfein auefcn. SieSmal ifl eS inbefj

in ber Xtjat feinem Äomöbienbichter gelungen, einen erften <J}rei8, auch nur hinficht«

lieh be@ oorübergehenben (Srfolgeö \u gewinnen.

©uftaü au ^utlifc, ber im ^erbfte 1879 mit feinem „9iolf Sernbt" bie

$öf|e feiner Äunft erreicht, hat biefem ©djaufpiel, oielleicht au tafeh „S)ie
äbealiften folgen laffen, bie am SHenftag ben 8. WoPember 1881 im Schau«

Digitized by Google



458
i* • 1

1

J_ M CD,, « v f A ,,^ Cllt ICD C i/C IX Ii 0

1

CIj Ci i I

.

fpielhaufe jum erften tDlate aufgeführt würben, 3U rafdj, toeil er fein «Problem

unb feine fifabel ntc^t tief genug burd)bad>t, toeil anbererfeit* toir, noch unter bem
Ginbrud bon „SRolf 93ernbt", unfere Erwartungen ju Ijodj gefpannt. ^utlifo'S

„Sbealiflen" begegnen ftdj in ber 3bee mit Gruft 2öid)rrt
,

a „9tealiften" (1874) unb

bem no di älteren Stüd (Sbuarb Jempeltfö/* „S)at)eim" . etilen getneinfam ift ba8

,§ereinfpielen ber ftrembe, ber Öegenfafc ber ibenliftifchen unb ber realiftifcfjen SBelt-

anfdhattung. 9tur fd)abe, bafj feiner biefer Shchter fein ifjema in intereffantm Fi-

guren, in fömbolifcher ^anblung burdjaufütjren gewußt fyat. $a* neue Sctjaufpiel

leibet jumeift an feiner 8icbcn8Würbigfeit. Äeinc $erfon bat, wie man fo fagt, ben

Jeufet im 2eibe, fein (Segenfafc arbeitet auf einen ftärferen Gonflict t)in. ©in hübfdje*

junge* ^Jtdbdjen, <Sba, irrt ftd) in feinem #craen : e* glaubt, ben 9lrjt, ber ihm ba* fieben

gerettet hat, lieben au müffeu unb auch au lieben, währeub e* bod) in SSahrhett ben

Detter, einen flotten Officier, liebt ; bie (Stiefmutter Soa'8 , bie reiche unb anmutfjige

Söittwe Helene , bie ifjrerfcit* ben S)octor SBernfjarb berebrt unb ihn gern mit ihrer

#anb begtüden möchte, traut ihren 9teijen nic^t unb null ber 3ufunft ber iochtcr

nicht hinbernb im Söege ftet)en
;

SBerntjarb enblidj wagt nid}t , toeil er arm ift, um
bie reiche SBittwe au Werben unb befdjliefjt, um ber Serfudjung au entgegen, bem
VI n trog eine* Oollänber* au folgen, ber it)n liebgewonnen hat, unb it)n midi SBatabia

au begleiten. S)iefer ^»otlänber, ein mehrfacher Millionär, ber ftd) werft dharaftcri»

fttfeh, bom gufj aut Sohle ein eingefleifd)ter 9Jtaterialift unb fteinb ber beutfdtjen

Sentimentalität , einführt , bem bie flingenbe sJ)lünae al* einaiger 2Bertt)meffer im
geben gilt, entpuppt ftdj ju feinem Schaben im Verlauf be* Stüd* al* ber Söater

iBernharb'*: er t)at bie Butter toerlaffen unb in ber ftrembc fein @lüd gemacht,

wät)renb ber (Slabierleljrer 99ad) unb bie alte Sanna fid) ber SBatfe angenommen
l)aben. Warf) biefer (Srtenntnife läfjt ttan falben bie 9)ca8fe bc* 93erfucher* fallen

unb fängt, wie ber richtige fentimentale Scutfdje, nadj Sramilienglücf unb bem hau*-

liefen $erbe au feufaen an. So trefflich ba* ^Jlifeöcrftänbnife in ber ftomöbie

wirft, fo Derberblich erweift e* ftd) in ben meiften Qrätten für ba* Sdjaufpiel. üpter

erwartet ber 3ufdjauer «nen Gonflict au* ber .^anblung ober bem Gfmrafter l)er-

au*; je leichter er in ben „Sbealiftcn" ba* ganae ©etoebe üon Ucifjberftänbniffen

überfteht, befto fchnelter ertaltet feine Jli-.dimtinu'. Sie liebeüolle huiuoriflifehe

Sd)ilberung be* ;

>

,uüäiiMtd)t'n , bie breite Ausmalung ber Figuren ber Pflegeeltern

SBernljarb'* ftnb nicht im Stan.be, ben Langel einer bewegten gabel unb energifdjer,

fich befämpfenber (Sl>arafteTe au erfefcen. (Sine Weihe ber gefäöigflen ©enrebilber

madht eben noch fein S)rama au*.

3toei dichter, beren SBerfe wir btetyx nur auf ber Söüfme beä 6chaufptelhaufe«

au fcl)en gewohnt waren, ^aul Sinbau unb £>ugo Bürger, ftnb biedmat nicht au

ihrem $orti)eil auf bem aöallner-Ih e at cr erfchienen. *)toch ehe ber 3ufdj<*ucr

fich «ue« gehleri ober Langel* in ihren A?omöbien recht bewufet geworben, empfanb

er, bafe ihnen ber ®eniu8 be* Orte* wiberftrebe. S)enn jene fleinbürgerliche .§arm«

loftgfeit, welche bie Seele ber S'9lrronge'fchen Juftfpiele ift unb in ben Ätinftlern brt

9BaQner«2heater* ihre leibliche drfdjeinung finbet, ge^t Einbau wie ^Bürger ab; ihr

Streben richtet fich auf bie SDarfiellung ber ©efettfdjaft ber oberen 3c^"taufenb , fie

wuraeln im Salon, im hauptftäbtifchen treiben. 3m Söallner»Sweater fel^lt ih«n
.^anblungen ba* SBerftänbnifi , ihrem Dialog ber fflefonanaboben , ihren Figuren bie

paffenbe Serförperung unb Beleuchtung, "'u-di fdjwerer als Sürger'd „^lourftr", hat

£inbau'ft „Jungbrunnen", ^uftfpiet in 4 Siefen, gfreitag ben 28. S)e»

cember 1881 aum erften totale aufgeführt, bieg empfunben. „Jungbrunnen" ift eine

Äomöbic mit fentimentalifchem 9lnfjauch, wie „aohanniatrieb". fflie an jeber fchärferen

Satire, jebet ftärferen SJeaiclmng auf iage^fragen gebricht e* ihr augteid) an einer

bewegteren Sfabet, an bem bunteren 9Bed)fel ber Situationen. Sie eingehenbe Schit-

betung ber Ghataftere folt bafür eintreten. 9lur ba| in biefer breiten Ausführung
ber berfchiebenen ßhataftere, eine« aerftreuten ^rofefforS ber 3lrd)äologie, beffen Steden«

pferb bie gontana Ireoi ift, feine* luftigen, ein wenig berbummelten gamulu«, einer
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ehemaligen tragifchen ©djaufpielerin , bie jefct bie mürbige ©attin beä ^roiefforä ift,

eine* früheren jenoriften, ber feine grau roieberfinbet , bie 3fbee beä ©anaen met/r

oetbuntelt als offenbart rottb unb bie £anblung ihren 5Jtittelpunfl Verliert, ©tatt

einer bramatifeben gabel h Qbfn wir eine Slufetnanberfolge oon Scenen : bie lieber3

fetjung einer ©teile auB bem grontin, baä 3ufammentreffen ber beiben greunbe, bed

^TofefforS föeifcner unb beS Jenoriften Itjiemann, einen SBlicf hinter bie (Eouliffen

beö £ljeater3 am 9lbenb einer gfeftborftettung. ©o ergö&lidj biefe einaelnen Vorfälle

gefdjilbert unb
, üotl gmmor unb fdjarfer ^Beobachtung, fo fcrjmach ift bae Söanb, baä

fte Derbinbet. 9lodj mehr, bie ^hotfadje, um bie fiel) Villi* breht, ift eine burdjauS

unroa^rfpeinliche, grau Örrtebcrife toirb Oon bem Sntenbanten beä #oftheater8 auf«

geiorbert, an eifern 3ubiläumätage be8 3nftitut8 einen Prolog au fpredjen — unb

nun follen mir eS für nun] lieb tjalten, bafe biefe grau, bie bor adi^rlm Jahren ber

©tern ber Süt)ne gemefen, bie jefyt als grau Sßrofeftortn in ber beften ©efeflfehaft

ber ©tabt eine 'Holle fpielt, mit ber SRecitatton bei ^tolog* eine DoUfommene Vtieberlage

erlebt, oom publicum ot)ne Seifall empfangen unb entlaffen unb bon ber Äritit ber«

hötmt Wirb. SGÖitt ber Süchter unö bie Vergangenheit , bie Sugenb alä ben „3ung»
brunnen" beaeidjnen , in bem mir, hinabtaudjenb

(
neue grifdje unb Jhaft geroinnen,

fo miberfprich t baä Seifpiel grieberifenä feiner 21 büdd : fte toirb für it)re hinlänglich'

feit an ihre Sheatermnnerungen, für ben Serfud), noch einmal au8 biefem Brunnen

fchöpfen au wollen, graufam beftraft. 2luf ber Sühne beä 2BalIner«2:h"iter« roirfte

biefe gabel, biefe giguren gerabeju befremblich, roeber Oon ben Ättnftlern noch öon

bem publicum mürbe ba$ Tvettte unb ^umortftifcfje in ihnen oerftanben, inbem nur bie

$leufjerlichfeilen betont mürben, tarn ftatt eine* in ben färben fanft auegeglichenen

Silbe* ein öerbriefelioV« 3enbilb h«au&.
#ugo Sürger'8 ßuftfpiel in 4 Slcten „S>er Sourfij" — hätte e&

baä beutfdhe SBort „S)er GmpfangSabenb" nicht ebenfo gut getf)an? — mürbe am
©onnabenb ben 14. 3anuar jum erften Wale aufgeführt unb fanb toegen feine*

ameiten braftifch mitfenben 9lufjuge8 eine beifällige Aufnahme : fritifch betrachtet, leibet eS

an berfelben gntjaltlofigteit unb 3erfat)renheit ber Gompofttion wie bie ßinbau'fche

Äomöbie. ©in grojjer Soraug ber früheren SBerfe Sürger'8 mar für mich gerabe

bie ©efchloffenheit it)rer gabeln , baä Streben , eine mahrhaft bramatifche £anblung
ju geftalten, in biefem neueften ßuftfpiel bagegeu laufen ©cenen unb giguren bunt unb

luftig, ohne jeben ßufammenhang burcheinanber. ©ein eigene« Söetf gleicht auf ein £aar
ben lächerlichen ©efeUfchaftäabenben, bie er berfpotten miß. 2>er erfte Vitt führt uns

in bie SBofmung eine* jungen Xoctotä, Gmil Solfart, ber in Jüterbog ein Ireff«

lidjer, feinen miffenfehaftlichen ©tubien unb feiner gemüthlichen £>äuSlid)feit lebenber

3lrjt mar unb ber in SBerlin in ba* öbefte unb leerfte ©efellfd)aft3leben gerathen ift.

©eine ^rau ift urtQlücflict) barüber; fte benu^t bie bielen ©tunben , bie er ohne fte,

im Gtub, in ©efeÜfdjaften gubringt, ein miffenfehaftliche« 2Berf, bad er begonnen

unb faft PoUenbet h^t , ju orbnen unb in'ä Steine au fchreiben ; einen
(
"v rcunb ihre*

Cannes, einen 9lfrifa«9leifenben, Sllfrcb sUtüHer, ber eben h*intgefehrt ift, fte

in ihr ©eheimnife unb befdjmört ihn, ihren ©atten au retten. Son biefem Ser«

höltnife , ba* bem Vlnidjnu nach bie ©runblage bei ©anaen bilben unb bie 2lbftcht

be* „ftomöbienbichterä : ben ©ieg ber ©emüthlichfeit über ben leeren $runf ber großen

©efeQfchaft, ber Silbung über ba8 ^ol)le ©efchmä^ beS ©alonä, ber mahren ^reunb«

fchaft über bie falfdje fjfteunbfchaft unb baö ^änbefdhütteln mit .£>err unb 5rau
3:outlemonbe aum 5lu*brud bringen [oll, ift in ben übrigen Slcten nur noch einmal

bie $ebe, alä nämlich Solfart eine größere ©umme ferfpielt hat unb mit bem Honorar
beo oon ©ophien abgefchriebenen 3Berfe8 biefelbe beaahlt. Sine anbere ©efchichte, bie

noch ba\n außerhalb bc* ganaen, bon bem Site! angebeuteten 3beenlreife* bleibt,

tritt mit bem aroriten 9lct in ben SoTbetgrunb. 9luf bem „3ourfi$" ber grau Eibele

Sucl)hola berliebt ftet) ber 3lirifa-9leifenbe in bie Softer be8 ^aufeS. ^ebmig ift ein

echt Sürger'fdjer, liebenSmürbiger unb nedifdjer Saclfifch, bie 8iebe*fcene, anfnüpfenb

an 2)e3bemona
,

3 Neigung au Othello unb baä Ztyma : „fte liebte mich, roeil ich Öefahr
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beftanben , ich liebte ftc um iljre8 ÜJtitleibS willen" , gefällig üariirenb , im &eften

SBürger'fchen ©til. ©et Söater, bet wacfere, reich geworbene Rentier Otto SBu^olj. bem
bet (Salon unb bie ®eiftreichigfeit unb bie ©efetlfchaft feinet gfrau eigentlich ein

ÖJräuel unb, hätte gegen bie SJerbinbung Söriber nichts einjutoenben , bie Butter
bagegen möchte bie Jodetet liebet mit bem Sojaren ©eorgioS iBotufdjanu berheirattjen

unb ift überhaupt bem Dr. Füller nicht wohtgefinnt, ba et fte oot ihrer Ser^ei«

ratlmng alfi atme flünfiterin gefannt hat- Wan follte meinen, für eine tfomöbie hätte

bet Söerfaffer gäben genug in bet $anb; freit gefehlt, et erftnbet noch eine neue
SBermicfelung. (SeorgioS SBotufchanu befdjüfct in allen (ylunt junge Äünftlerinnen,

als et eine biefer aufblütjenben 3*eT0en Der 3ufunft8oper uadj $0"^ gefahren, ^at

er wegen beS ftahrgelbeS mit bem ©rofchfenfutfchet ©tteit befommen unb ift öor
baS Schöffengericht aur Verantwortung gelaben worben: einer ber ©Höffen ift $err
Otto ^iidibülv GS wate unmöglich, alle einaelljeiten bie SuftfpielS au erjätjlen,

ohne ben Sefer au etmüben. 3BaS auf bet Surrte noch ^albmegS wie ein @d)era

ausfielt, bie ©nmphonie mit ben atoet Sßaulenfchlägen, baS als .§ümnuS gefangene

Äecept, bie SBenufcung bon SßreiScouranten, um ber beliebten bie ©tunbe beS ©teß-
bidjeiu* anauaeigen , wirb in ber nüchternen Söeridjterfiattung aur gabtjeit. 2)te3

tolle ^mbrogtio t>ifiit (einer anbetn 2lbfidjt, als auS £>ebwig unb 9llfreb ein ^aar
au machen. 3)er etwaige moralifchc ober fatitifche ©ebanfe, bet bem dichter bei

bem Entwürfe üorfchmeben mochte, ift ihm in biefem ©cenenwirrwarr Oerloren gc«

gangen. SBenn bie s}}robe eine« guten S)tama'8 barin beftet)t , bafj feine gäbet in

Wenigen SBorten erjö^lt werben fann, fo ift SBürger'S Äomöbie gar nicht in biefe

Äunftform ju rechnen. Söeber in ben 6t}arafteten Originalität unb Entwicklung,

nod) in ber ©cenenreihe golgerichtigfeit unb ©teigerung. 3tn bem arbeiten 9lcte

pulfirt wenigftenS eine Slber btamatifc^en ßebenS unb bie burleSfe ©chilberung eines

©mpfangSabenbS, au bem gcwiffe allgemein befannte ^Berliner ©atonS baS unerfreu*

lidje SJotbilb gegeben t)aben, mit bet anmutigen ßiebeSfcene als (Segenftücf berräth,

wa8 ber ©atirifer urfprüngltcr) beabfidjtigte , waS ber Siebter fönnte , wenn er feine

©toffe gtünblid)er burchbenfen , feine Figuren bertiefen unb feine #anblungen öon
allem übetflüfftgen, bie £auptfache überwudjernben Söeiwerl befreien wollte.

Xte ganae Unfertigfett unferer btamatifchen Jccrjnif, bie Unfähigfeit audi unferer

befferen dichter aus einer gülle gleichgültiger Vorfalle unb ©tftnbungen ben ttagifchen

ober tomifdjen flern hfrauSauarbeiten , offenbatt fid), fobalb mit it)ren bürgerlichen

©chaufpielen ober £uftfpielen außleich ein franaöfifcheS 3)rama auf einem unferer

Ztyatn, felbft in ber unaulänglichften SBcife, aur 55aifteHung fommt. ®ie 3eit ber

großen ©ch5pfungen fc^eint für ftleranber S)umad, wie für SBtctorien ©atbou borüber

au fein, bennoch beweifen be8 ©rfleren breiactigeö 3)rama „2)ie s4}rinaefftn
non löagbab", amÖteitag ben 25. Wobember 1881 im National-S^eater
aufgeführt unb be8 ße^teren ©djaufbiel in 4 3lcten „Obette" , im föefibena-
Sh^ater am ©onnabenb ben 4. Februar aum erften M'iaie gefpielt, einen

©chatfbticf für ba$ (Srgreifenbe unb ^feffelnbe, eine ßunft ber bramatifchen @eftaltung,

bie unter un8 vJiiemanb beft^t. 3u>ei Sebenfen ftnb bon oornherein auaugeben: bie

auf bie ©pi^e getriebene Unwahrfd)einlidjfeit ber J&anblung einer- unb bafc leibige

©hebruch^motib anbererfeitS. .§at man aber in biefen fünften ftch ben S)id}tern

gefügt, welch' lebenbige Figuren, Welch' funfiooE ausgearbeitete ©cenen begegnen

unS bann! Söie biele baS (Semtttt) ober ben SBerftanb befchaftigenben fragen
Werben aufgeworfen, wie ftarf werben wir in Sttitleibenfchaft geaogen, wie fmb
alle Hilfsmittel beS 2heaterS, alle |>ebel ber Spannung in Bewegung gefefct!

Reiben ©tücfen ift ber (Stjefouch unb bie Wuttetliebe gemeinfam, baS ftnb bie

3Wei V ol c , um bie beibe treiben ; im Uebrigen trägt ein jebeS ben eigenartigen

©tempel feines Urhebers. 3)umaS' „*|Jrinaefftn bon iöagbab" ift ein S)rama ber

Inappften gorm; im ®runbe nur brei ^Jerfonen; bie gabel, bie (Sharaftere,

bie Sieben auf baS 9leufjerfte augefpi^t, ohne oerbinbenbe ^Jlittelgtieber; ein ©tücf

ohne Äunftpaufen, ein einziger JHJirbelwinb. 55ie söorauSfe^ungeu fo abenteuerlich
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wie möglich: ßionette ift bie Tochter eineö „flöniga bon «agbab" unb einer tjübfchen

^ariferm au& bem Söolfe, in allem ßuru8 erlogen, öetfc^toenberifc^, phantaftifeh, nicht

otjne Sitten, abet ohne jcbcÄ tiefen etf)ifdje (fmpfmben. 3h l Sater ift geftorben,

eine Sfrau , ber it)re ßraiclmng anvertraut n?ar, h°* bie Millionen, bie ber ftönig

ber Tochter hintcrlaffen, jum guten Tt)eil für fid^ eingeftedt, bennod) Ijat ein reifer

junger Wann , 3fean be £un, feiner gamilie aum Trofe, ba« rei^enbe <Dcäbd)en

geheiratt/et. 3n achtjähriger G^e, ba Weber er nod) fte ju rennen berftet}en, ^aben

beibe ihr Söermögen burchgebracht unb fehen ftd) jefct Don ber v
Jtott} bebroljt, bon

it)ren ©läubigern berfotgt. Sich einfchränfcn? Unmöglich, fagt Cionette. 3hr einen

SBunfdj abfragen? Unmöglich, fagt ber nod) immer in feine ©attin berliebte 3ean.

So fäeint ihnen benn totrftic^ fein anbereä 9lettung8mittel al8 baS tobbringenbe

&ot)lenbe(fen \u bleiben, ©inen Sluäweg gäbe eä tuorjt : ßionette beftfct eine Slnaaht

Don ^Briefen itjreä löniglichen Saterä unb feine fürfUid)en Söerwanbten Iaffen it)r

unter ber £anb für bie Auslieferung bicfer Rapiere eine Million ßfranfcn anbieten.

Slber ßionette ift eine au afattfdje, eine au grofjbenfenbe Softer, um fidj bon biefen

^Briefen, ben einzigen ©rinncrungSjei^en an ihren SBater, au trennen. 35a erfdjeint ein

Detter in ber Scott). (Sin gewiffer Wourbabb, auä 2öien, ber Sohn eineS unermeßlich reichen

SBanquierS. „Wabame," fagt er, „ich liebe Sie, feit ich 6ie fenne; id) a d> t o Sie

biet au fefyr, um 3fmen irgenb melden Antrag au machen, bod) bie Umftänbe fönnten

Sie a^ingen, aus biefem .fcmufe au get)en. 3n ben gljambä <5lbf6e8 liegt ein £otel,

baä 3fmen gefiel, mir ftnb neulich baran borüber geritten, e8 gehört 3^nen, mit

Allem, mag bartn, mit Söagen unb gerben: hier ift bet Sdjlüffel, ber e8 öffnet."

Unb er überreicht it)r einen Keinen golbenen Schlüffel. „Sie ftnb ein Unberfchämter!"

brauft ßionette auf unb toirft ben Sdjlüffel aum genfter hinaus, greilid) nur in

ben ©arten, too fie ilm leitet wieberfmben fann: eine JÖemerfung, bie Wourbabb
macht, inbem er ftdj entfernt. Natürlich treffen mir fte im ^toctten Stet in bem
gehetmni&botlen $aufe. Sic fjat einen @ntfd)ulbigungSgrunb für ü)v kommen:
ftourbabb §at fU$ erlaubt, it)re Äedjnungen bei bem ©djneiber, ben 9Jtobiftinnen

unb ben Suwelenhänblern au beaaljlen unb fte fudjt il)n auf, um it)n barüber aur

Siebe au ftetlen. „2öie fönnen Sie eine anftänbige grau in biefer SBeife com-

promittiren?" fragt fie. S)enn fo ftiQ unb einfam c* in bem §aufe ift, ^lourbabb

ift erfdjienen , fo toie fie auf ben Jhtopf beg Telegraphen gebrüeft l)at. ,,3d) liebe

Sie!" antmortete er atntfc^en heraudforbernber prtedtj^eit unb unterbrüdter ßeibenfehaft.

,,^ier in biefem haften beftnbet ftdt> eine Mißton in ©olb, neugeprägteg, jungfräu-

liches @olb, bai noch leine £>anb berührt liat, e8 ift ,Vir Gigenthum; ©ie foQen

nie erfahren, toai bie :Uotb ift." Sionette lann ber SSerfuchung nicht toiberfiehen,

menigftenS in bem ©olbe au mühten, aber ba fte ihn nicht liebt, »eift fte feine

23erbung aurüd unb toitt gehen. Stimmengemin , bad ©eräufdj bon Schritten tönt

au« bem gorribor herein. „Wein «Satte !" fdjreit ßionette auf. SBohl ift e3 ^>err

3ean be Oun, aber er fommt nid)t allein, fonbern in ^Begleitung ber ^oliaei. 3)ied

empört ßionette bi« aur Tollheit, fie löft ihre $aare, fte reifet ihr Aleib auf, um ftd)

aii Schulbige überrafchen au laffen. Clin 3ßrotocoll mirb in biefem Sinne bon bem
$oliaei'CXommiffar aufgenommen. S)afe im nächften Stete ßionette ihre Serhältniffe

georbnet hat unb ftd) anfehidt , mit sJlourbabb, nach Italien au reifen, ift burdjauä

ertlärlich; um fo unbegreiflicher bagegen bie ßöfung beä (Eonflictd. (Sben toill

Oiouroabb fte fortführen, aU ihr fleiner Sohn in ba8 Stüter ftürat, ftch an baS

Äleib ber Wutter hängt unb fte bittet, nicht bon ihm au gehen. Ueber bie ^ögerung

ärgerlich . ftöfjt ftourbabb, baß Äinb unfanft bei Seite
, fo bafe eä ^infct)lägt. S)ie8

fehen, auffchreieu unb wie eine ßömin auf Wourbabb, losfahren, ihn au erwürgen, ift

für ßionette eind. ftad) fold)em ^BeWeid ihrer 3ärtlid)feit räumt Ücourbabt) felbft-

berftänblid) baä gelb; ber ©atte — „ber S)ummfopf" , wie fte ihn genannt hut —
fommt herbei, gegenfeitige Umarmung, gegenfeitige SBeraeifmng. Unb bamit ber

^ausholt Weiter geführt werben fann, werben bie SBriefe beö „.ffönigS bon SBagbab",

bie im erften Slcte für feinen ^ßreiä fäufltch waren, für bie bewu|te Million auö-
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geliefert. Sie ©runblage beS <8anjen ift ebenfo phantaftifeh , wie bct 2luSgteict).

Wach ber fehmählichen Jöeleibigung , bie 3ean itjr angetrjan, fann bic bei all' ihren

Untugenben f)od)ftnm&c Sionette nicht länger mit ihm ^ufammenleben ; eine foldje

grau öerjei^t Dielleicht ben Schlag, ben $olcf)ftoß, ben ihr ber SJcann in ber Waferfi

ber ßeibenfchaft auflefüöt hat, aber niemals ihre Sloßftellung oor bem ^olijei«

(lommiffar, baS ifl fchlimmer unb nteberträchtiger, als bie (Sefchichte Don tfanbaule«

unb Soges. Vorgetragen inbeffen ift bie ^anbtung mit einer Leibenfchaft , einer

©cfdjloffentjeit ber Grftnbung, einer Wotljwenbigfeit in ber Scenenfotge, bie, »eil

fte nirgenbs einen 93ruct). eine Lüde geigen, auch feinen 3^eifel an ber flJtögliehfät

beS Sargeftellten auffommcn laffen; ber jWeite Slct gehört in fünftlerifd&cr Jechnif

bem SBottenbetften , was DumaS gefchaffen t)at. Sie 9lufffif>rung beS Schaufpicl«

gab einer intereffanten SBiener Sehaufpielerin , bie SJerfianb unb Xemperament mit

fchaufpieterifehem latent bereinigt , grl. Äat^i granf, (Gelegenheit, fich bem
^Berliner publicum wieber anmutig unb brbeutfam in's @ebächtniß ju rufen.

2Bie SuituS' Stätte in ber (Soncentrirung, liegt bte Sarbou'S in ber HuSeinanbet»

fattung feines Stoffes ; ber erfte fdjeibet SllteS auS feiner ,"vabcl, Was nicht unum-
gänglich jum 9luSbruef ber 3bee, jur gjerförperung feiner Slbfidjt nötljig ift, kleben»

ftguren, WebenborfäQe auS unb geht barin oft fo weit, baß feine Sdjaufpiele meljr bem
mathemattfehen Söeweife einer pfnlofoplufdjen Zty]t, als freien Schöpfungen ber Laune

unb ber ^^antafie gleichen; ber anbere jie^t im (Segent^eil auS iebem Umftanb,

jeber (Seftalt, bie in ben Waljmen feines SBerfeS treten, feinen Söortheil unb bereichert

feine Äomöbien burcr) eine Weihe bon ©enrebilbern unb in biefer trjeatratifer) bewegten

3lrt unöergleicfjlidje Sittenfchilberungen. 3n ber „Obette" führen unS ber aweite

unb britte 9lct baS fröhliche GarneüalSteben in Wiaaa unb einen internationalen

Salon bon jroeibeutigen Männern unb grauen, mit ber unerläßlichen ©pielbant im
$intergrunb, bor, bie in ber gefdjüfteften SBeife mit ber eigentlichen ^anblung Oer»

bunben ftnb unb jugleid) beren Sürftigfeit mannigfaltig auSfchmücfcn. „Obette",

als S)rama, hat nur brei ©cenen unb bilbet, auf bie SEenbenj hin betrachtet — eS

gibt feine ©ittenfomöbie ohne lenbenj — baS ©egenftücf au „S)ibor^onS". Sarbou
tümmert fich wenig um Sprincipientreue

;
[jatte er »ich in „Sioor^onS", im Calais»

iHot)aU2l)fatcY. über bie (iljefcheibung luftig gemacht, fo tritt er in „Obette", im
93aubebille*2c)eater. für biefelbe ein unb berlangt, baß bie gefcrjiebene grau auch ben

Warnen ir)reS (Satten oerliere. Sie Durchführung beS SafceS ift einleuchtenb, folge*

recht, außerorbentlid) theatratifch, fogar nicht ohne ergreifenbe SH( - Unerwartet

mit bem Wachtauge oon feinem Schlöffe in ber Sßrobtna nach ^aris aurüefgefehrt,

finbet ber ®raf oon (Slermont-Latour einen gremben *n feiner SGÖoljnung, ben Lieb-

haber feiner fixem. ßr entfchließt fich fura, fein breijährigeS Jöchterchen iBöreng&rc

läßt er ju einem SJerWanbten bringen, feine grau Obette wirft er noch hl berfelben

Wacht auS bem .£>aufe. SieS ber erfte 2lct. 93ei bem SBeginn beS «jweiten ftnb

barüber fünfzehn 3atn:e bergangen. 3n bem 2rennungSproceß ift bie ©räfin für

fchulbig erflärt unb bie Tochter ihr abgefproetjen worben. 6inmal noch hat fie einen

Serfuch gemacht, fich in ben Sefifc ber kleinen ju fefcen; als biefer mißlungen ift,

hat fie jebe 5Bejiel)ung ju ihrem früheren Leben abgeflrcift. 9tur ben Warnen Gräfin

6lermont*Latour bat fie behalten unb entehrt ihn täglich- 3hr a'

,la' Liebhaber hat

fie balb nad) ber Trennung bon ihrem ©atten Ocrlaffen, bie leidjtfmnigere Sochter

einer leichtfinnigen vUtutter, gerabe Wie 2)umaS' ßionette, ift fte auS einer ^>anb in

bie anbere, bon Stufe ju Stufe gefallen. Jrofe beS anfehnlichen ^ahrgelbeS, baS

ihr ber @raf aat)lt, ift fte bon Schulben bebrängt. 3öiber feinen SBiHen muß fich

ber @raf aß' biefe Wachrichten oon einem 3r«unbe mittheilen taffeu, baS Schicffal

macht iljn bon biefer fixau abhängig. Seine Tochter liebt einen ^>errn bon <Dteruan,

nichts fteht biefer S3erbinbung im 9ßege, als bie SBeigerung ber "Blutter beS jungen

Cannes. 3n ihrer ©ittenftrenge wiU biefe ifjre (Einwilligung nur bann geben, wenn
bie übelberatene (Gräfin auf ben Warnen (Slermont'Latour berichtet unb für immer

aus granfreief) berfdjwinbet. 3tn ^li^a trifft nun ber ©raf, unter biefen Umftänben,
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mit Obette jufammen. Sie ift bie (geliebte eineä falfdjen Spielet*, ben fte Ija&t,

bet fte auSplünbert unb f dalägt; eben ift er bei feinen Betrügereien ertappt tuorben,

als ber ©raf erfcheint. Wach gegenfei tigen SJortoürfen ^eftigfter 2lrt geftcljt ihr ber

(Sraf ben 3toecf feineö flommenö: er Witt ihre Sdjulben befahlen, it)r Sahrgclb Oer»

boppeln, unter ber einzigen 93ebingung, bafe fte feinen Tanten ablege. „Um feinen

^rei8," entgegnet fte, „ift er mir feil;" fte flammett ftdj baran, tote ber Schiff»

brüchige an ein iörett. 9118 ber ©raf it)t fagt, bafj er nicht fetnettoegen, fonbern

um bed ©lütfed tt)ter Xodjter toitlen feine ftotberung erhoben, berlangt fte eine 3u*

fammenfunft mit Strengere unb broljt, bei ber äöetgerung beS ©rafen, biefelbe ge--

maltfam ^erbeiaufü^ren. 60 toirb ber (Sraf gezwungen, ihr nachzugeben, rengere

toeifj nichts öon tt)rer Butter, man ^at it)r eijählt, bafe biefelbe bei einer opajier«

fahrt im l'lecre berunglüeft unb it)re tfeidhe nicht aufgefunben toorben fei, ba«s lebend»

grofje Jöilb ihrer Butter, beffen fte ftd) auä ihrer erften tfinbheit entfiunt, ift Der»

brannt. Cbette toirb it)r alä eine greunbin ihrer Butter oorgefteflt Schtocigfam,

ohne ftd) mit einem 3Bortc hineinjumifchen, toohnt ber (Sraf bem ©cfpräd) ^mtfdjen

Ututter unb Softer bei. 2öor}l enthält ti ben einen unb ben anbern melobramati«

fdjen 3"9» biefe unb jene SBenbung, in bec baä ©efünftelte baB Watürlidje üerbreingt

t)at, aber toie üiel fönnten bie beutfehen 2)ramatifer auä ber ftuljrung biefer Unter«

Haltung lernen! SBie wirft biefer fchtoeigenbe ©atte unb SJater! einmal brobj

Obette ftch ju berrathen, ein Söort beä unfdjulbigen «IJcäbchenö fe^lägt fie nieber.

(&i ift öon ^auen bie 9tebe, bie einen 2fcf)ltritt begangen. „2öaö hätte bie Un-

glücflichc, bie man fo graufam berftofjen hQ *. tljun füllen?" !}at Cbette gefragt. „60
lange bereuen, bis man ifjr beriefen mu^te," antwortet 33<*rengfcre. 9U« Obette

baä 3immer berlaffen, fü^It man, bafj fte junt lobe geht. Sie ift s\i biet in ber

SBelt, fte hat ju fdjmer gefünbigt unb ju SBittereö erlitten, um nod) länger leben

unb baö ©lücf i^reö ftinbeä rjinbern |M fönnen: fte ftürjt ftdj tn'8 3Jteer. 2>er öeidjt»

finn unb bie ©enufjfudjt ber Obette, bie un8 in ben erften 9lcten gefd)ilbett wirb,

ftimmt freiließ nicht mit biefer SReftgnation beä 9lu8gang8 überein; eine Butter, bie

ftco fünfzehn 3at)re lang nicht um ihre Sodjtcr gefümmert, fonbern ba« (hbenflidjftc

gctljan hat, um jwifdjen ftch unb bem ftinbe eine unüberfteiglidtje Gdjranfe aufzu-

richten, toirb faum it)re ^ufunft für eine Unterrebung mit bemfelben auf baö Spiel

fefccn. 'Jtichtäbeftomrnigct ift bie unmittelbare SBirfung eine ergreifenbe, öon ber

auch ber Waltere etfafet toirb. 3u ben beflen Schaufpicten be8 3)idt)tct6 rechne idj

„Obette" nicht, nach .Daniel 9tod)at" unb „S)ioorvond" ift e8 jebod) ein Jortfchrttt,

ober beffer ein ©inlenfen in bie Sahn, bie ihn früher ju „Unfere ^reunbe" unb

„gernanbe" geführt; rein üom Jheat^onbpunft betrachtet, ift e« ein« ber ftärfften

unb effectoollften Stüde beä legten Sahtjehntä.
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SBertin, 9. gebruar.

$art an ber ©djtoeHe beä fiebaigften ®ebutt$tageä b,at bet lob ben Stdjtet Inn»

meggerafft. Cr mar am 28. gebruar 1812 in Worbftetten geboten, am 8. ftebruar

1882 ift er nad) längerem ßeiben au Cannes betfdjieben. <£in reiche« Öebenämerf ift

abgefd)loffen, ein *ötann oon und genommen, einet ber beften unferer Nation, ber in

erfolggekröntem SBirfen tueit über bie ®ren&e be$ SJatctlanbeS fjinauS ben töuljm

beutfdjet Literatur gemehrt Ijat , ein treuer fjfreunb unb ein ebler flJlenfd) , beffen

ibealer ©inn auf bie ljödjflen Siele mcnfd)lid)er Kultur gerietet mar.

3üt bie toeitauS größte ;',nl)l feiner £efer mar unb blieb SBertljolb Äuerbadj,

trotj VI II ein um* er auf anberen (Gebieten SöertljooCleä geleiflet, ber X iditci ber Xorf*

gefd)id)ten. SBeber feine 93emüf)ungen um ©pinoaa, nodj feine ©djilberungen aus

bem £eben ber Sfuben, nod) feine großen Zeitromane Iwben aud) nur annäfyernb bie

gleiche Verbreitung gefunben. ttie „$ie 3rau «ßrofefforin", „93arfüfeele", „3ofebl) im
Sdjnee", meldje au 2aufenben unb aber Saufenben in ber ganzen gebilbeten SBelt

gelefen morben finb. <B mag barin eine Ungeredjtigfeit gegen ben 5)idjter liegen,

eine bormiegenb unä $)eutfdjen eigene Voreingenommenheit, bie ben Slutor ttirannifd)

bei ber einmal mit fo oiel ©lud bejubelten Gattung feftljalten mottte, unb eS ift

ein guteä 3cid)en für bie 93eftimmtb,eit bon 2luerbad}'8 SöoHen, bafe er fid) bennodj

nidjt abgalten liefe , feinen eigenen SBeg, nid)t ben 2Beg, toeldjen fein publicum

fotberte, au gefjen; aber bie Utmtfadje bleibt bennodj befielen, bafe bie meiftc ^tu§*

fidjt, auf bie Wadjmelt au fommen, Sluerbad) ber ®orfgef<$id)tenfd)retber Ijat, nidjt

Sluerbad) ber gtomanfdjriftfteller.

68 finb jefct genau bieraig 3^« l)tx, bafe bie erften SEorfgefdjidjten etfdjienen:

1842 mürbe ber eifle S3anb ausgegeben. 1846 fam „2>ie ftxau. ^rofefforin", 1852

„Sie ®efd)id)te be8 25ietf)elm oon ^udjenberg". 2Bir 3üngeren, bie mir ben (ünbruef

ber ©idjtungen bei iljrem erften (Srfdjeinen nidjt felbft erfahren Ijaben, fönnen bod)

au8 ber SBirfung, bie fte auf bie literarifdje ^robuetion ber Stnberen geübt fcaben,

unb auS glcidfoeitigen $ocumenten bie aufeerorbentlidje Stätte biefeä (Sinbrudeä et-

fdjliefeen.
sMt toeldjer ©egeiflerung fyat aum (Sjempel fterbinanb ftretligrat^ bie

elften 3)orfgefd)idjten Sluerbadj'ä begrüfet:

Ir.v ift ein &ud)! 3<b ^nn eS bir nidjt fagen,

2öie mid)'g geparft tjat tedjt in tiefer ©eele,

2öie mit ba§ «£>etj bei btefem SiUatt gcjctjlagcn

Unb tote mit jene« jugefdjnürt bie Äet)le,

9Bie itt) bei bem bie Sibben hob* gebiffen,

Unb roiebet bann tjcll auf frob' lachen mfiffen!

2)ad vi Iii- abet ift btt nut gelungen,

äöett bu bein 2Bett am Seben Iiefeeft reifen,
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2BaS au3 bem Ceben frifd> b,ettootflf(joncjcn,

2Birb toie ba« i'eben felber auc&, ergreifen

tlnb redjtä unb linf : mit SOonnen unb mit Schmerlen

®turmfd)rttt$ erobern toarme 3J(cnjd>nr;erjen.

tÄuch Sabib Strau&, ffriebtic^ Sötfc^er unb fo üielc Slnbere fönnen und al«

hiftorifdje ^eugen für ben grofjen (Sinbrucf bev Sichtungen bienen, einen (Sinbrucf,

welchen toir h*ute, Wenn wir bie SBerfe rein poetifch auf un« wirfen loffen , bocb.

nidtjt metjr in feiner ganzen Stärfe empfinben. <&i fäeint alfo, bafj Sluerbach'S

Sichtungen, neben ibwm fünfllertfchen JEßcrtt), auch ein biftorifch bebmgtcr aufommt,

eine jeit» unb cuIturgef(^i(^tUdt)e 99ebeutung neben ober über ber boetifdjen.

Somit ift feljr beftimmt ber ^un!t beaeidjnet, welcher Auerbach — aumeift»

Wenngleich nicht au«fcblie&lich ju feinem Söortb/il — bon feinem unmittelbaren 93or=

ganger, bem Sdjweiaer 3eremia« (Sottfyeti , unterfdjeibet. ©otthelf hat einen engen,

bcfcfcjtänften #oriaont, Auerbach einen wetten, ber erfl ba eine Sdjranfe finbet, wo
auci) bie Kultur feiner 3eit inne halt. (Botthelf unt an einem entlegenen SBinfet,

Auerbach »tdit mitten inne in ber (iterartfcfjen ßntmicfelung unb beteiligt ftch an
it)r in Negation unb <ß,ofition. ©enremaler ftnb fic beibe, aber nur ber Seutfcfje

ftnbet ben fjortfd^ritt aum bjftorifc$en ©enrebilbe, wie ber ©ct)weijer lebenswahre,

aber bennoch jeitlofe 3btitten entwirft. «Dlit einem Söorte: Auerbach ftet)t auf ber

.g)öt)e ber »Mbung feiner Gpoehe unb öercjilft, wottenb ober unfreiwillig, ihren 3been

3um 2lu«brucf, er ift auch in ber Sorfgefduchte ein böQig moberner Sichter unb ba«

erft gibt ihm bie botte iöebeutung unb fichert ihm feine literarhiftorifche Stellung.

911« ber Sichter hetanmuch«, war bie 9tomantif eben am SJerfcheiben, unb ihr

ungeratene« tfinb, ba« junge Seutfchlanb, noch »n oc« Siegeljahren. 2ton Anbeginn

an wibeifefcte Auerbach fich biefen Strömungen: er befämpfte bie 3cRifTcnheii, bie

iölaftrtljeit unb bie ^irKoftgtett ber gelben ber Salonliteratur unb ftettte neben bie

brillanten laugenichtfe unb bie unpolitifchen SBeltberbefferer ben berben, trofjigen

SBauer mit feiner ganzen tBefchränfttjeit , aber auch wit feiner ganzen 2Bitlen«ftärfe

unb feiner rücfficf)t*lofen Jücbtigfeit. Sem unfruchtbaren SBeltfchmera fteflte er bie

ernfte Söeltfreubigfeit be« Spinoaiften entgegen, ber aufbringlich tenbenaiöfen Schrift«

fteüerei bie fcheinbar tenbenafreie.

3ch fage bie fcheinbar tenbenafreie , benn in 5ZBat)rl)ett beftct)t ber Söertb, biefer

Sichtungen ja gerabe in ihrem, im beften Sinne, tenbenaiöfen GJefjalt. Auerbach

felbfi tjat fich barttber, mit ber Schärfe ber Selbftbetrachtung, welche ihn au«aeichnet,

auch niemals getäufcht, er Weife, bafj e« $mtitilt\ Birten bon Xenbena gibt, eine

fdjlechte, äußerlich angeflebte, gewollte unb eine fo au fagen immanente. sJlur bafj

ber tßort in ihm gerabe in jener 3f*t ber Icnbenafteubigfett fich tenbenalo« erhalten

möchte unb an bem Selbftawecf ber <poefie nicht awcifeln mag, währenb ber Senfer

erfennt, bafj erfl ba, wo bie aweite 2lrt ftch eingefunben hat, ein wahre« Jtunftwerf

entfteht. Setjr entfehieben fpiegeln fich biefe awei Seelen in ben ©efprädjen awifchen

bem icaler unb bem ßollaborator in ber „ftrau ^Jrofeffortn" wieber. Ser Dealer

hat eine Sfiaa* begonnen unb al« er fte bem greunbe jeigt
, ruft jener: „Su t)aft

mein @efe^ berbilblicht , ba« iöilb gewinnt eine tiefe Icnbena". „99lcib mir com
.£>al« mit beiner lenbena", entgegnet ber «Dlaler, „bie SölenfdEjen höben ben Teufel

aur SGÖelt h«au8gejagt, aber ben Sehmana tybm fte iljm auSgeriffen, unb ber h«&t
Senbena- 3ch möchte einmal 6tma3 machen, bei bem fte gar feine Xenbena lnu-aue--

qudlen fönnten, wo fic blofe fagen müßten: ba« Sing ift fchön." „Su haP 9iecl)t

(erwibert ber Gollaborator), ba« Shmbolifche unb Itwifcjje, wa« jebe« .ffunftwerf in

^ch b,at, mufe fich Q"f naturwüchsige 9Beife geftalten Sa« ift nicht lenbena, wo
man in bie magere "üftilcf) SButter giefet, um glauben an machen, bie fluh gebe oon

felbft lUilrt) mit foldjen Fettaugen, ba« @ebanfliche ift vielmehr al« Saft unb Jfraft

in jebe« 3ltom bertrieben. $n jebem Äunpwerfc ift Sombolifche« unb löbifche«;

bie Situation, ba« ßreignifc ift für ba, bebarf feiner dufeeren Stbeenfft^e, ift felb»

Itutf^e 9lui«if4a». V1U. 6. 30
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ftänbig ; in ber tieferen ^Betrachtung aber muß fidj ein ftnnbilblicher ober üorbilblicher

©ebanfe barin offenbaren, baS ßoncrete wirb ein Allgemeines."

©oldje thptfd)ett :\üo,f
, bie baS unmittelbare Öeben ber ©egenwact treu unb

fdjarf reflectiren, laffen fich in ben meifien Dorfgefchichten Auerbachs aufweifen.

SBeitauS ber ^Jle^rja^l feiner ßradhlungen fönnte man bie Sejeidmung beifügen,

„3"t: bie ©egenwart"; unb fo ftdjer fptegeln fie bie (Spoche ihrer entftet)ung Wieber,

baß man fefjr genau auch in ben SfäQen, too äußere enn jeichen festen, nach inneren

©rünben eS erfennen fann meldte Dichtungen 8. Dor ber föepotution unb welche

nach itjr ftch aufragen. vUtau nehme etwa eine 6raät)lung Wie „Dietfjelm Pon Suchen«

berg" , bie audj rein poctifdt) 3U bem SBebeutenbften gehört , maS unferem Dichter ge=

lungen ift. Sä ift bie ©efdudjte etneS urfprünglich reichen SBauern, ber burch falfdje

©peculation bio bidjt Por ben SBanferott gelangt, unb nun, um bem Aeußerften ju

entget)en, jum 33ranbftifter an feinem eigenen ©ute Wirb. Durchaus tiegt ber 9cad}»

bruef auf ber pfndjologifdjen Ausmalung ber graufigen Vorgänge in ber ©cele beS

Serbrechers unb mit ber größten Jfraft unb bemunberungSwürbigem Jiefblicf hat

Auerbach biefe feine Aufgabe gelöft; aber was uns in biefem 3ufammcnf)ange tnter»

effirt, ift etwas gana VlnbereS, ift ber feciale £>mtergrunb, ben bie Dichtung ^eigt, baö

Silb beS ©chwinbel« unb bcr ©peculation auf bem Dorfe, welches, fdt)einbar gana

nebenfächlich unb im 2}orüberget)en, oor unS entrollt wirb. DaS war ein gana neue«

unb äußerfl fruchtbares SJtotiP, wa« Auerbach fyin aufgegriffen hatte. sElan muß
nur immer feflt)atten, baß eS im 3at)re 1852 mar, too er bie Dichtung peröffentlichte,

bret 3a^re Por „©oll unb .£>aben" (erfchienen 1855). Unperfennbarer noch fleht eine

anbere bebeutenbe (Stählung, Otto ßubwig'S „3wifchen #immcl unb Grbc" (gleich*

fall* Pon 1855) unter bem Ginfluß ber Auerbacb'fchen Dichtung: toie Dtethelm Per«

ftrieft auch otx ©dhieferbedfer ^riij ftd) immer mchx von Sfigc \u ßüge, bis er beim

fdfjwerften Verbrechen enbigt unb je mehr er innerlich unftdjer toirb, beflo größer

toirb ber äußere «Pomp feine« Auftretend. <5S geht eine gerabe ßinie Pon biefen

Figuren über Piele, Piele anbere hinweg bis ju ©jörnfijerne SBjörnfon'S ©roßhänbler

ijälbe (im „gfaUiffement") unb manche« 2öert mußte gefchrieben werben feit „Diet-

heim Pon ^Büchenberg" , bis ein neuerer ©djriftftetter ba« SParaboron auäfpredhen burfte

:

„ber SBanfcrott ift baS wahre moberne Jrauerfpiel".

®leich wie hier Auerbach un ber ©pifce einer ganjen großen dntwicfelung fteht,

unb neue SBege für unfere ^oefie gefugt unb gefunben §at, fo Wfet ftch Sehnliches

noch Pon anbern feiner Dichtungen nachweifen. Um nur ein S3eifpiel noch Äu 8«ow,
erinnere ich öu bie „fixan !jjrofefforin", in welcher ein altes Problem ber beutfdjen

Literatur neue ©eftalt gewonnen hat. Durch SRouffeau unb bie ©türm- unb Drang«
periobe war baS Iljena beS ©tanbeSunterfchiebeS aufgeCommen unb hatte fchneU

große ^Beliebtheit erreicht, wie aahllofc Dichtungen oon ber „neuen |>eloife" bis

„itabalc unb Siebe" unb Pon ba Weiter bi« in bie neuere ;\cit beweifen. Ueberall

ift ber IHauii ber ^öt)erftet)enbe , ber mli \u bem niebrig geborenen Räbchen l)txab--

läßt. ©leichPiel nun, ob baS Xhema \n tragifchem ober glüdllichem Ausgang ge-

fühet würbe — ftets hatte man fich polcmifdh gegen bie ©tanbesoorurtheite gewenbet

unb fid) barauf befchräntt, au )eigen, entweber wie bie Siebenben an biefer fttippe

fdjeitern unb \n ©runbe gehen, ober iiivc ©efaheen überwinben unb in ben ©lütfS-

hafen ber (Vl)f einlaufen. Auerbach aber oerfianb eS, bem Problem noch eine ganj

originelle äöenbung ju geben: er aeigte, ba§ nicht Por ber <&ty, fonbern erft in ber

Che bie wahre Sragöbie beginne, baß eS mit ber bloßen *Polemit gegen flänbifche

SSorurtheüe nicht gethan fei, fonbern neben ber grrage beS ©tanbeSunterfchiebeS bie

§rrage beS S3ilbungSunterfchicbeS als baS wichtigfte Moment ^cruortretc. Unb
Wieberum hat unfer Dichter auch auf biefem 2Bege 3«ftintmung wehr ober

minber felbftänbige Nachfolge gefunben: auf bie „^rau ^rofefforin" folgt unter

Anbern greljtag'S „Verlorene ^anbfdjrift" unb ein literarht^orifcher 3u?ammenhang
awifchen ben beiben SDBerfen fann ooHfommen gültig bewiefen werben, ©eitbem hat
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baa Problem fidj auf ber poetifdjen lagesorbuung ermatten bi* auf ben heutigen

2ag: ^Beweis beffen 3. 99. ©ottfrieb ffeller'g „ftegine" im „©inngebid&t".

2>ie „grau ^rofefforin" ift aud) in ber .f>inftdjt merfwürbig, ba|j fie, im ©egen»

fafc au ber „reinen" 2)orfgefdjict}te ©ottt)etf'ä unb Slnberer, grabe baö ^ufammen*
treffen ber ftftbtifdjen unb ber bäurifdjen Sebenäfpljäre jum I^ema fidj nimmt.

„S)orf unb ©tabt" war barum ein treffenber Üitel ber grau SBirdHßfeiffer; treffen»

ber uod) märe üielleidjt „2)orf unb £of" gemefen. 2)enn um ben ©cgenfafc biefer

beiben Greife ift eö bem SDidjter am meiften ju tljun; märe 9tein^arb nict)t in 33er»

binbung mit bem treiben beä ^>ofed, Dielleidtjt tonnte 9Weä anbers lommen. £>ier

Ijaben mir mieber baS fociale ^ntereffe bed Sidjter«, bas fpäter ju ätjntidjcu Gon«

traften in „9luf ber $öt)e" (unb minber pointirt aud) im „Söalbfrieb", im „ftorft»

meifter") geführt Ijat 3n ba8 Öeben beS 2)orfe* brangt fidj baö ßeben ber ©tabt

rjinein, untjeilbringenb unb jerftörenb; ober bie (Sultur mirb ber Watur entgegen«

gefegt, 3rma ber 3öalpurga unb ba« <£nbe ber tjoctjfliegenben £>elbin ift bie 3Belt=

flud)t unb bie 9iefignation. 33on allen biefen Singen wußte ©otttjelr nidjta, feine

©djulmeifter 33. fmb ganj anberer Statur, als etwa Shierbadjs ^auterbaetjer,

unb OoUcnbs eine Öigur, wie ber Gotlaborator , ber Äo^tebrater, wie ber Öinben»

wirtt) iagt, würbe bei u)m böUig unbentbar fein. Xtefe (Stmraftere (unb afmlid)

bie geiftreidtje 3tübin Annette im „SBalbfrieb") fmb, Was man audj bagegen fagen

mag, als ©elbftportrftts bes 2)idjters aufjufaffen, öerfteljt ftd) als carrtfirte; gewiffe

(Jigentt)ümtid£)feiten feines SEÖefen«, bie üon 9luerbad) ebenfo fdfmrf beobachtet worben

finb, als bie S)ingc ber 9lujjenwelt, finb in ifmen ftarf potenjirt unb wie in einem

£ot)lfpiegel aufgefangen.

S)iefe 9lrt ber ©elbftironie ift um fo auffaüeuber, als 9tuerbactj im Uebvigen

nietjt« weniger als ein ©atirifer ift. S)er einfdjneibenbe, bitterfdjarfe Spott, bie un=

berföfjnlidje ^olemif finb feine Sacfje feinesmegs, bafflr ift fein et^ifdje« ^Jatljos

aUjU pofitiö, fein Criupfiubeu ju warm unb üott; es ift it)m faft unmöglich, bem
©egner etwas öoHfommen 3d)ledjte^ auautrauen, unb feine ganj fdjmarieu Figuren

(wie ber „Wihilift" im gorflmeiiler) haben fein felbftänbige* Scben gewonnen. 9Öenn
er in ber „ftrau Sßrofefforin" bie .£wfgefeltfcfjaft perftfliren ju Wotten fdjeint, fo

bleibt ei bod) .mmeift beim Sßotten; ber tfürft, fieopolbine, bie ©chmefter bes .ftol)»

lebraterS, alle offenbaren juletyt einen guten Äern unter ben wunderlichen füllen.

3ßie eö für ^>eufe fd^wer möglict) ift, einen ^Jtenfc^en au aeidjnen, ber nic^t« Ciebend»

würbiges t)at, fo für Vluerbad) Sinen, ber nid)t* ®ute« t)at; er ladfjt aud) uiöqt

über feine gelben, wie ©ottfrieb Äeller oft, fonbern emft, faft e^rfurt^t«oott fte^t

er it)nen gegenüber. 3umal Oor feinen ^elbinnen, bem Sorte ober iBarfüjjele,

Oer^arrt er in biefer Haltung unb öerjeict)net bewunbernb i^rc Xtjaten, itjre frönen
SBÖorte

9lber e8 ift an ber 3c*t/ biefe ^Betrachtungen abzubrechen; bie flüdjtigen 53e»

merfungen, welche fidj unter beut unmittelbaren (Sinbrucf ber fd)meralictjen .ftunbe

geben liefen, mögen ju einer ruhigeren ©tunbe Erweiterung unb SJerOotlfommnung

^nben. 5)ie befte 2lrt, einen bebeutenben sJJtann au eljren, bleibt ed boct), in ber

Grfenntnifj feines ßebenSwerfed fortaufct)reiten, unb für Sluerbadj ift ja biefe« ßebenö»

werf, au unferer Irauer, nun abgefc^loffen. ©ein SQBirfen gehört ber @efdt)iör)te an,

aber in ben ^Blättern beutfct)er 2iteraturgefct)ichte nidjt nur — auch int |>eraen feine*

33olfe8 wirb ba8 9lngebenfen an ben ©efchiebenen nodt) lange fortleben.

Otto ^ratjm.

3o*
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steine ©emälbefammlung. Sott Äbolf Stiebrid) (trafen Don Sdjarf. Stuttgart,

3. ©. «otta'fdjc »udtfanbluna.. 1881.

©raf Ä. *V öon ©djaef gehört au ben in 1 eutfdjlanb feltenen Sönnern, meldje

bie Anlage einet ©etn&lbegateiie \u ilim ßebenSaufgabe madjen unb madjen bürfen.

hieben bem ©rafen Äacj^nSü ift er ber ^etbotragenbfte Stattetet biefet eblen »tt,

ein ato|e8 SJctmögen anaumenben, unb, gleid) jenem, b,at audf) itm bie Siebfjaberet

jut Äunfttjiftorie getrieben. Unter bem Site! „Uteine ©emälbefammlung" läfct

et ein lletneS SBudj erfdjeinen , ba8 bie ©enefiS feinet Sammlung in einet töeifje

jmangloä aneinanbergefügter biograpfnfdjer 9loti^en erjd^lt, meldte fidj tljetlö auf bie

Äünftler, HjeilS auf ben «erfaffer fetbfl besiegen. Ulan fie^t, wie auä bunflet Sieb-

fjaberei ftdb, bemufjteö Äennettyum bitbete. unb b,at am ganjen Binomen feine

^reube.

S)er 3ufatt ^a t ben ©rafen S. aum Äunftfreunbe gemadjt. Seine $bftdjt mar
anfangs nur, ©enefli ju unterftüfcen, ber in Mndjen in Sebürftigfeit unb 23er-

laffenfeit 3«djnungen auf 3«#nungen fdmf, für bie ftdf) feine Ääufer unb SBeftettet

fanben. ©enelli toat butdj ben alten ßodj, melier einfam ßarftenS' Sdjule in ÜRom

fottfefcte, beffen Wadjjolget gleidbjam gemeint morben. (B £>at ettoaS :Rül)venbee,

ju fetyen, toie Sdjacf, im gelten drftaunen über bie Sdjäjje ber ©enetli'fdjen 2Jtappen,

^u toäljlen, ju taufen unb ©emälbe au beftellen beginnt, ©ennodj fteigt ber rüd-

ftdjtSlofen Setounberung gegenübet, bie bem Weiftet liier gc^oHt »irb, bad Sebenfen

auf, ob biefe ntd)t ju toett ge^e. (> avftcno' Sdjirffal flöfjt und ein ©efül)l ber

Wübjung ein. 3öir feljen ben armen, tränten, bom ©efdjid mit barbarifdjer ßaune

niebergebrfidten SRann in 9tom mit feinen fdb,»antenben Schritten umtjermanbeln

unb ben legten freunblidjen Welobien laufdjen, bie i$m fura bor feinem (Snbe noclj

in'd Cljv tönen foQten. Seine garten Umriffe füllen ftdj für und mit bollern ßeben,

mir laffen unS bon ilmen erjagten, roai Sarftenä bießeidEjt anbetft \u letften im
Stanbe getoefen märe. Sei ©enetU haben mir nur bie (Smpfinbung, bafj er einem

Sdjidfalc £rofe bieten wollte, ba8 er felber fid) t>eraufbefdb>oten ^atte. 3n ber

gebanlenbollen 2öilbmfj — man barf bie römifdje Gampagna moljl fo nennen — b,atte

er gleidjfam eine einjige Saite bon f$tl]tn ju Seifen gejogen unb entlocfte iljr rounberbare,

abet monotone ßlänge. <5B ftnb tautet Xtäume, bie it)t enttönen, S^attrnbilber in

ben gformen ber antifen Äunft. 9ln,jiefjenb unb abfto§enb, in^altSreid^ unb leer ju

gleicher ^eit. «Ulan bettnmbert, aber e8 überläuft un* falt babei. ©enetli'Ä «efte«

ift „2)a3 ßeben einer |>eje". S)a8 ift ©efpenfieteriftena in baö SJafein beö läge«

hineingetragen. Unb fo ftnb alle feine ©ötter unb ©öttinnen meb^r ©efpenfter a(3

©eifter. ®a8 änbert nichts an bem factum, ba§ ©enetti Unrecht gefd^ab; bon

Wenigen unb Sc^itffal unb bafe er me^r tonnte, alö bie, bie neben if)tn, ber barben

mufete, öolb einftric^en unb niefct einmal ©efpenfter malen tonnten.

3>et näcb,fte Utalet, ber auonitulidi befproc^en mirb, ift Ofeuerbadb. %wS) in

i^m erfennen mir einen, ber einfam bei 9iad)t unb Diebel an ben berfdjtoffcnen

X^üren bergangener 3«ten ^enimlungert, beten Sonnenfc^ein borbei ift. 3« Sfeuet«
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Äunft unb Jhmftgtfäljidjte. 469

f>ad>'Z tieften 2Berfen ift feine rechte aBärme, man möchte einljeiaen, audf) wo er naefte

italtenifd)e ftinber auf bem warmen Sanbe beg SJteereg fpielen läfjt. SHefe Äinber

fdjweigen alle, feineg fd^reit ober fdjer \t, fio fpielen emfl^aft unb too fte, etwag älter,

bie Saute iptelen ober fingen, ift eg gewife ein Sieb, wie „(53 waren jmei Äönigeg«

finber" ober „S5ie falgfe Wonn, bie put bte ßtdjter aut" ober bcrgleidjen, wobei

fct)lief$licr) ertrunfen unb geflagt wirb. fteuerbadj'g 3p$igemen fernen fiel) nact) feiner

#eimatfj, in bie man fte begleiten mödjte, unb mag ©ante ben grauen Pon föapenna

oorfpradj, bei bem Spaziergange, ben Sdjacf fo §odj fteßt, waren gemifj bie SBerfe

Pon graneegeo ba 9timini

9cun fommt SBöcflin, unb btefer ift offenbar mit ber eingeljenbften Neigung be*

t)anbelt worben. &udj SBöcflin tjat feine letbermfitljige (Seite. 9lud) er läfjt bie

SöeHen beg Ufteereg am liebften ein Ufer beftrömen, an bem Gtjpreffen fteljen. Jlber

Sööd[in t)at nod) anbete Seiten, er ift nidjt nur 3Renfdj unb Künflter, fonbern auch

Sdjweiaer, unb man lefe baau gerbinanb SReöer unb Äetter unb Pergleidje ben natio«

nalen ;3ug beg $icfer)intcrbenor)renr)abeng , ber biefe brei, jeben in feiner Söeife,

au*acid)iu t. SBöcflin liat eg nad) langem Kampfe mit ben böfen
s

JJiärt;ten, bie it)n

mdjt auffommen laffen wollten , nun fdjon bafjin gebracht, and) in feinen weniger

gelungenen Sirbetten tjödjudjfi Pereljri ju werben. Söag if)nt üon ^tt^tn au gönnen

ift £)enn eine üppigere, reifere, finblidjere !pt)antafte fennen Wir nidjt, atg bie

feinige. ©äbe eg feine SRärefjen auf ber SBelt, fo würbe er au benen gehören, bie

bieg (Benre mit erfunben haben. %\\ jeber @eftalt, bie er malt, führt, nä^er ober

weiter, bie Strafte porbei, bie tn'g SJiärchenlanb führt. SDfcan benft ftch ihn mit

SBion, 2Jlogchog unb Iljeofrit, ober mit ben eckten Sthaufptelern, bie in Sßlaurug'

Stücfen auftreten, an einem Jifctje ft&en unb aug alten trügen antifen Sfaterner

trinfen. 3" frifd^en, eben gepflüeften geigen, auf <Dtarmorbänfe gelagert, über benen

9iofen warfen unb über bie bie SBolfen $t%txi, bie bie Spifce beg Olömp geftreift

unb fitf) im griedjifctjen <Dceere gefpiegelt Ratten. Sdjacfg SBewunberung für SSöcflin

begreifen wir am beften, auch ift fte am überaeugenbften bargefteHt, Wäljrenb er fte)}

bei $itotti bann fdwn Sttülje geben mufj, ben regten fjoljen Ion a" pnben, unb bei

ßenbadj nidjt ben regten ©lauben erweeft.

S3on nun an geht eg fdjon nu-br in aufgelöften ©liebern Porwärtg, big nodj

einmal au fienbadj aurüdfgeCe^rt unb Pom „lwf)en, bigt)er nodj nicht gehörig gemttr-

bigten 3Bertt)e guter Sopien aller Weifierwerfe" gefprochen wirb. $tefe Stelle beg

SBudjeg wiro benjenigen Sefern am meiften au benfen geben, bie ftch mit ber ßraieljung

angeljenber .ffünftler au befd)äftigen haben.

@raf S. ift wot)l ber einzige ffunftliebt)aber l)eute, Pon bem SBeftetlungen

auf gute Kopien ctafftfdtjer Söerfe augge^en. <fr l>at beren eine ganae Steide a«*

fammengebraetjt unb awar nic^t, inbem er anfällig ftd) ©arbietenbeg anfaufte, fonbern

inbem er föfiematifd^ Porgefjenb, bie SBerfe unb bie flünfiler, bie fte copiren fottten,

augfucrjte- Seljr anaie^enb ift feine $arfteltung biefeg Serfe^rg, feiner SBer^anblungen

unb i^rer Siefultate. SDlan glaubt ftdj in bie Jage beg peTgangenen 3a^rt)unbertg

aurücfoerfet|t, wo eg Seute gab, benen bergleic^en Sntereffen lebengwidjtig waren. JÖo

bie Äaiferin Äatljarina bie fioggien SRap^ael'g, bie Ürd&iteftur miteinbegriffen, in

natürlicher @röfte copiren laffen wollte. @raf ©. fpridjt wie ein echter SBeft^er üon

feinen ßopien mit einer Segeifterung, alg fei ein 2^eil ber SBidjtigfeit ber Originale

auf fie übergegangen.

2öir erinnern ung beg betreffenben 2^eileg ber Scl)acf'fcb,en Valerie nietet met)r

fo genau: fdjön unb gut, wenn biefe ftadjbilbungen augnal/mgweife factifdt) ben Origi-

nalen Wirtlid) fo n alic fommen, Wie it)r SBefteQer meint: aber man oerglcidje, was
übrigeng an neueren (Sopien alter Sachen in 2)eutfd)tanb ooraufommen pflegt, mit

Qtetc^aeitigen alten (Sopien ober gar mit ben Originalen felber, unb bie ganae ftoty*

Jett ber heutigen Malerei, im S)urc|fcr)nitte genommen natürlid), tritt grell tjerPor.

Unfern Srfa^rung nad) fann man ^eute überhaupt nidjt me^r copiren. Äein

Äünfllcr wirb heute etwag a« Stanbe bringen, bag eine Serwechfelung mit bem
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Original nur bentbar erfcheinen liefee. Wodh im borigen 3ahrljunbert fabricirte man
ftälfdjungen üott ©achen be8 Cinquecento, burch meldje flenner getäufcht roerben

tonnten: l)eute berfterjt man auch bad niciit einmal mein. Man fann meber formt

jeidjncn, noch fobiel malen, um gute Kopien au machen, unb e8 pflegt ba3 fogar

futjmeg eingeftanben ju merben.

Unfere Meinung ift, bafe bie Vortheile, meiere Anfängern auft bem ©tubium
älterer Meiftertoerte ertoadjfen müßten, Ijeute fobiel mie gar nicht mehr in 9lnfchlag

gebracht merben unb bafj bieS jum Xtyii bie ©dfjulb trägt, marum tedjnifch io un*

folibe gearbeitet mirb. Man foKte feinen jungen Maler und) Italien fdEnden ohne

bie Verpflichtung, burd) eine gute Copie ben SBctoei* ju liefern, bafc er bae. road er in

Italien ianb, auch in ber %f)at ju mürbigen im ©tanbe gemefen fei. Unb e8 foHte,

mie in ftrantreich ber Qfall ift, bei iebem ©tipenbium felbftberftänblicb, fein, bafj nach

bem erften 3at)re bie forgjältige Copie eineä claffifchen Söerfed in Verlin eingefenbet

»ürbe. ©inb bie Kopien in Vefifc be§ ©rafen ©. toirflich fo bortrefflich,

al« er fie befchreibt, fo %&tit er mit biefem Ztyiit feiner Sammlung allein fdjon

etmaä gefchaffen, baS fcl>t emfte Veadjtung berbient. Mir fcheint in ber ©efduchte

ber Copienfammtung ber ©chmerpunft beS Vudjeä bed ©rafen bon Schad" ju liegen.

Schabe ift, bav, er liier bie S)arfteHung burch eine gemiffe #eftigfeit beeinträchtigt

unb baf? bie Vefchreibung oon ©emälben, bie e8 gibt, nicht immer fo burchgearbeitet

unb gefeilt ju fein fcheinen, aU fte fottten. ©erabe berartige Schriften, bie ben

etnbrud bc8 ©eigentlichen
, Seichten machen follen, müffen ftbliftifch am forg«

fältigften behanbelt merben. C8 ift hiev auch hiftotifch Cinige8 mituntergelaufen,

ma8 fchärfere durchficht mohl fortgenommen hätte. @o läfjt ber Verfaffet

(©. 86) ßeo X. ben $arnafj unb bie Vertreibung be8 £eliobor bei Raphael be-

freiten, ober lä|t (©. 102) Michelangelo grancia unb $erugino bormerfen, fie feien

„toeibifch unb meichtich", ma8 nie gefchehen ift. Michelangelo mürbe bon $erugino

berflagt, meil er biefen fflr einen Tölpel in ber ßunft ertlärt hotte, unb liefj Oranna

burch feinen ©ohn befteüen, bie lebenbigen jungen geriethen ihm beffer al8 bie

gemalten. Euch ift unrichtig, ma8 ©raf ©. (©. 112) gegen ©ebaftian bei $iombo'8

coloffale Arbeiten fagt: bie coloffalen Qfigurcn j. 93., bie mir in Berlin bon ihm
haben, gehören ju ben foftbarften ©tfiefen unferer ©ammtung. Ueberrafchenb mar
un8 ba8 Urtheil über SRembranbt, ber (©. 99), im Sergleiche mit jenen Seitgeftirnen

ber Äunft (Raphael, Michelangelo, Xijian k.), boch nur ein Äünftler jmeiten

Stange« genannt mirb. Meiner Anficht nach mar föembranbt bielleicht größer

als fttte.

©raf ©. ift ein Mann, ber offenbar über bebeutenbe pecuniäre Mittel ber-

rügt. Cr hQ l als ©elet)rter burch f«ue Söerfe über fpanifche, inbifche, perfifche

Literatur ftch eine fchöne Slnerfennung ertoorben. Cr hat, mie ba« borliegenbe Such
bemeift, nicht al8 egotftifchcr Äenner, fonbern als menfehenfreunblicher Mann, bei

feinem £>erjen folgenb, ba8 eigene ©chidfal tebenber jrllnftter für faft noch toichtiget

hielt alft ihre SBerfe, eine ©ammlung gefefjaffen, bie München jur (Sfyct gereicht, et

ift noch mitten in ber ©orge für beren Vergrößerung unb enbliche ©icherftellung

begriffen: mir mürben gern mct)r folchc «ücher tefen, in benen bon fo mohl ange*

manbter fiebenSjcit unb fo mohl angelegten ©elbem bie »lebe ift.

V. Ä. 5.
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»oKswirtljfctjaftlidjc Literatur.

Uebetfidjten ber SBolUloittljf djaf t. Hon Dr. Q. X. uon 9ie umann-Spallort,
.fcofratt) unb ^rofeffor in SBien. ^abrgang 1880. Stuttgart, 3uliu* »taier. 1881.

3um britten TOale fiellt $err bon "Jleumann • ©pattart für ein 3at)r bic

ftacta bei Sffieltmirtbjcijaft ftatifiifd) jufaminen: auerfl bie roicfyigfien SOelt^anbelft-

güter, nämlid) (Betreibe unb Srotfrüctjte, Äartoffeln (wir fäfcen gern audj 9tei8 auf-

genommen)
,

9}iet)flanb unb 5Ieifeb>erforgung , 3ucfer , Äaff« , 2§« , Xabal (tjier

fdjeinen fief? SBein, fBier unb ^Branntwein \u ffinfitger 'Jhiinafjme \n melben), si ofjle,

(Sifen, SBaumrooKe, Söofle, Seihe
. 3rladj8, &anf unb ^ ixte ; bann bie Umiauf8mittel,

nämlid) bie p TOnaen berwanbten Gbelmetatte unb bie ©elbfurcogate bon bebrudtem

ober betriebenem Rapier; brittenS bie 23erfet)r8mittel : «Pop, Selegrapb, unb (Sifen-

baljnen, foWie bie £anbel8fdjiffatjrt unb al8 ben widjtigfien SBeltweg berfelben ben

Suejcanat; enblid] biertenS ben SBeltfjanbel.

9111fr guter SDinge finb brei, fagt ba8 Sprichwort; mad)t man aber ein gute«

Sing jum btitten Vtai, fo get)t e8 au8 einer tüchtigen .£>anb nod) beffer Ijerbor, fo

steigert fid) bie Seiftung au8 ber aunetjmenben unb beWufjten ^Bewältigung ber 3luf-

gäbe, ^rofeffor bon 9teumann«SpaUart fdndt biedmal feinen SatjlenTeiljen eine <£in«

leitung borauf, in welcher er au8 \hucn gewiffe allgemein intereffante unb man
möchte fagen weltwidjtige (Srgebmffe ableitet. (Sr befpiicfjt nämlid) bie ßntwitfelung

ber Söeltwirtljfdjaft ; bertoeilt banadS bei if)rem gegentoärtigen 3ufianbe. inbem er

über TOeffungen be8 SolfSmoljlfianbeS, Sd)äimngcn be8 SBermögenS unb ßintommenä
ber Wülfer toie ber allgemeinen dapitalbilbung Ijanbelt, unb biefen generellen <£r*

örterungen primäre, fecunbäre unb reflectorifdje Sbmptome ber weltwirtschaftlichen

ßage im legten Sfahraefmt folgen lä&t, um mit einer ^rognofe ber bor uns liegenben

wirthfehaftlichen Gntwidelung au fdjliefien. 9118 primäre Stimptome werben "pro«

buetion, Gonfumtion, SBerfeljr unb §anbel it)rem Umfange nach angefef>en, al8

fecunbäre Stomptome @ütet(2öaaren\)breife unb SrbfitSlötjne, Xiecontofäfec, ©rfinbungen

unb Cmifftoncn, Rentabilität, (SurSWertl), gallimente; al8 reflectorifdje Sümptome
enblid) Slrbeiter-Cntlaffungen unb Streite, Sin« unb SluSwanberung

,
98etoölferung8-

bewegung , foctalettnfche Sümptome rote Selbftmorb , ^Bettelet unb SRerbredjeitlmm.

Söir mürben borferlagen , biefen negatiben Sbmptomen au8 ber Sphäre ber focialen

(Stt)it autünftig and) nod) einige pofttibe Sümptome Ijinauaufügen , namentlich Spar-

caffen, S3erfidjerung8anftalten unb ©enoffenfehaften. S)ie It)atfacb,en ftnb b,ier nid)t

fernerer greifbar at8 auf mandjem bei fd)on betretenen ©ebiete unb fagen über ba8

(Smporfteigen be8 9lrbeiterftanbe8 ober ber unteren (Staffen überhaupt nid)t roenig aus,

toie \. bie fc^on 1879 borgenommene Sdjäfeung ber örfpatniffe be8 eng(ifd)en

9lrbciterftanbe8 burd) 3- TO. Sublom, bie, ol)ne bollftänbig au fein, ettoa 550 TOittionen

TOarf l)erau8redjnete.
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3n bcm S^rje^nt 1870/80, fagt unfer ©etoä^rdmonn , war bie ciöilifirte

^le:il'd)ticit fo gewaltigen focialen unb öfonomifdjen ©ehwanlungen au8gefefct wie

nod) nie. 1870—73 jucrft „eine föettye ber träftigften 3mpulfe, atle tfennjeidjen

bet rapiben SJermehrung be8 Vermögens unb GinfommcnS, ber junetjmenben $ro-

fperität, eine8 9luffchmunge8 ot)ne ©leiten : nachher eineSlntahl öon3a^ren allgemein

finfenben 2Bc tjift an b e8 ,
Serminberung bei Grwerbfcgelegenheit, JBerlufte, bie nach

*ücifliarben fiffim, ©infen be8 5ßerrrauen8 unb ber UnternehmungBluft ; enblidj feit

ber ^mitte be$ 3a$re* 1879 bie Knjetgen neu erwadjenber Slrbeitethätigfeit, Söieber»

aufleben ber großenteils ruhenben Kapitalien, neue Antriebe $u ihrer SBefctjäfrigung,

9tfitjrigteit auf ben Sörfen unb dürften in (Suropa unb ftmetita." 2>iefe lefctere,

jüngfie ^tjafe ber Kntwtcfelung bat über ben ^efftmi8mu8 ben Stab gebrochen. „29er

glaubt heute noch an bie ^npot^efe, baß man bie ©epreffion ber 3a$re 1874—78
al8 ben förmigen ^I6fc^lu§ einer «periobe commercietter unb inbuftrieHcr Stütze be»

trauten bürfe, bie einem neu anbrecfjenben Kpclu8 öon Sauren unb Kreigniffen $lafc

matten mQffe, in meinem bie Krjeugung öon 3Birthfchaft8gütern nur Iangfam boran*

gehen unb als natürliche fjotge ba* 9Bol)l aller Staffen ucti weniger fdmefl entwicfeln

werbe? Söcr glaubt an ben ©afo, baß bie Ärife bed3a§re8 1873 einen eigentlichen

©enbepunft bebeutet f)abe unb ba8 Söerf ber großen Neuerungen auf Wirt hfdjaf tlidjem

(Sebiet öollenbft fei? 2Ber glaubt nod) baran, baß in ben cibiliftrten öönbern alle*

Erreichbare auf ben Gebieten ber ^Jrobuction unb be8 iUerfctjrö erreicht unb tein 3"l
weiterer großartiger Unternehmungen mehr öortjanben fei? 2öer wollte bie pefft»

miflifche ©eltanfchauung noch t^riUn, baß überhaupt Pon ber 3ufunft eher eine ab-

nähme ber allgemeinen Sßrofperität als ein neuer Stuffchwung au erwarten fei? $er 3luf«

fdjwung ift fd)on gefommen" ; unb auf bem äöege, fügt ^ßrofeffor Pon 9leumann*©paflart

bitten, weldjen er im 3uhTe ber tiefften $erabftimmung, Anfangs 1878, in ber „ Icn:---

fctjen töunbfdjau" $b. XIV ©. 464 öorauSgcfagt habe. „3n ber Xfal Waren eS bie

reiben ßrntcn «merifa'8, welche in ben 3atjren 1878 unb 1879 bem ßanbe Gin»

nahmequellen eröffneten, bie feine ßifeninbuftrie , feine ©pinnereien unb SBebereien

wieber befdjäftigten, feine (Eifenbafjnen neu belebten, eine ungeheure $anbet3th&tigteit

erregten unb bie continentalen ©taaten (Gturopa'S) mit in ben frifcheren 8eben8tau ?

einbezogen. S)a wir e8 gegenwärtig nicht bloß mit fdmuetjen Anfängen, fonbem
fchon mit frftftigen Erfolgen ber Söieberbelebung ju tbtm haben, Cönnen Wir mit um
fo größerer ^uPerficht ber Aovtbauer eines ,S"tvaunu- neuer $rofperitdt entgegen-

bliefen. SJaß e8 nicht an Mitteln fehlt, um eine folche 9Cera einzuleiten, bafür bürgt

ba8 in teiltet uc Ue Kulturleben ber Gegenwart. 9Da8 Sieich ber Krfinbungen, beffen

KJrenje bie ißeffimiflen Riehen wollten, ift unbegrenzt: wer Permöchte ju fagen, ju

welchen neuen technifdjen gortfehritten bie Änwenbung ber bereit* betannten 9larur«

fräfte, inSbefonbere beS @hcmi8mu8 unb ber 3)iagnetO'@[ettricität führen, welche neuen

Kombinationen bicfelbe fchon in aUernächfter 3«t ^etbeifü^ren wirb? 2Ber oermöchte

bie fortwahrenben Sßerbefferungen bed 3JtafchinenWefen8 au leugnen? Unb baß e3

auch nicht an Aufgaben fehlt, beren ßöfung bie großartigften Unternehmungen er»

forbert unb welche Kapitalien unb 9lrbeit8fräfte für Pielc 3^h^ befchöftigen , ift

awetfeUo8. Krinnem wir un8 nur an bie bieten $rojccte ber Orientbahnen, Welche

SRtfitoncn üerfchlingen müßten, um ben fernjten Dften mit ber europäifchen Kultur-

Welt in birecte Skrbinbung ju fe^en ; erinnern Wir un8 an ba8 bereits in Angriff

genommene ^roject ber Kanalifirung be8 3Phmu8 oon Manama, Welche faft eine

MUilliarbf ^vaned unb Pieljahrigc Arbeit beanfpruchen wirb; gebenten wir ber Kolo*

uifirung öon Kentral»3lfrifa unb be8 2Jorbringen8 im ©üben unb Dften biefe8 Kon«
tinente8, ber Ummanblung eine8 Ih"^ ocr ©ahara in ein ^Binnenmeer, ber großen

iProiecte tran8continentaler »ahnen im Söeften biefe8 KrbtheileS, im ©uban, unb ber

öielen anberen, theitweife fchon burdjgearbeüeten Söorfchläge, welche beftimmt finb

neue 9Birthfchaft8gebiete \u erfchließen unb baburch v4}robuction unb Konfumtion wieber

auf eine breitere JBafiS ju ftellen. S)iefe 2h&tfachen unb bie immer mehr organifirte

ihe'lung ber Arbeit awifchen ben bünnbeftebelten Sänbern, welche 9tohftoffe liefern,
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unb ben bichtbeDölferten Snbuftrieftaaten 6ringt unä bie @etoät}r ein« längeren Sott-

bauet be8 fdjon gtücftich inaugurirten Sluffchroungeä."

Set <propr)etenton in biefen ©öften tuütbe SJkofeffor ton 9teumann-@pattart mit

Unrecht in ben ßrebit mangelnber Nüchternheit unb ©elbfibefcljeibung btingen. Um»
faftenbe genaue Beobachtungen beä tturttjidjajtlichen Söeltlaufö befähigen in bet It)at

immer mehr ^u einet getoiffen Borauäfage ber 3ufunft, gerabe toie ba8 Söetterftubium

ben wiffenfchaftlichen Meteorologen; unb ein ebenfo eractet gorfdjer toie et, bet

^ftanjofe $aut Seroty-Beaulieu, bebient fidj nicht feiten beSfelben Soned mit bemfelben

GJlücf. Wiemanb aber ift beffer bafür befähigt, als roeffen Slufmertfamfeit befiänbig,

mit ben gfetngtäfetn ber beften SRettjoben auägerüftet unb auf bie Nachrichten ber

juOerläffigften fjfachgenoffen geftüfct, in bie Seiten bet gefammten witt^fd&aftenben

5Jtenfd)t)cit hinaus gerietet ift

!

Stuft truuerfoicle tiun fcemrtd) tfrufc.

2Bifclatobon9tügen. Srauerfpiel m fünf «ufjügen. Veipjig, ©. ^irjel. 1881.

vJtaöen Batnetoro. Stauetfpiel in fünf flufjügen. ifcipjig, 6. £irjel. 1880

Qi bürfte Wenige dichter geben, welche fich bie ftrifdje fchöpfetifchet Ätaft fo

lange ehalten haben toie Heinrich Ätufe. Biel fpäter al8 bie meiften aeitgenöffifdjen

S)tamenbictjter hat et ftctj bet Bühnte pgetoanbt: et toat bteiunbfänf^ig 3at)re alt,

ald fein erfteS Söerf „2)ie ©rüftn" Peröffentlidjt tourbe, welches befanntlich mit bem
6cf)iHerprei8 ausgezeichnet werben ift, unb iefct, toenn Wir ntdt>t irren in fünfter Auf-

lage Porliegt. ©eitbem hat er faft 3ar)r für 3at)r neben fleineren bichterifchen

Arbeiten, ein bratnatifcheS 2Öerf gefchaffen. Slber taufchen toir unä nicht, fo ift baä

jüngfte 2Bert „5ÜJi{j!ato oon föfigen" fraftboUer als bie Schöpfungen ber Porhergehen**

ben 3at)re, üieHeid)t bie gerichtliche Stimmung Ijier noch lebenbtger erfafjt, als fogar

im „SCöuttenweber".

£er ©toff beS XtauerfpielS hat ben grofjen Borjug, bafc fich ein gefdjichtlich

wichtiger @egenfa|>, ber zwifchen ber alten §rürftenmad)t unb ben friiet) aufftrebenben

St nbtcu ot)ne jeglichen 3roang ju tragifdjem (Eonflict fteigern läfjt; bafc ein berechtigtet

fittlicher ©ebanfe ben nothtoenbigeii ©ieg beS einen sjjrinctpS begrünbet. S)ie Strägei

ber ftdj betampfenben ©ebanfen SBi^tam (III.) Don Stügen unb 9lrnolb Branben«

bürg , ber Bürgermeiftet öon ©ttalfunb , finb fo gezeichnet ,
bajj ber 3ufammenftofj

ber ©trebungen unb ber tragifche SluSgang ftch naturnothtoenbig auS ber Anlage ber

Gharaftere ergibt; gerabe biefe Belebung ber allgemeinen 3becn [m Gahmen ber

2fnbi0ibualitäten bringt unS ben ©toff menfehlich nahe, fo ferne und ber Sprincipien«

fampf fonft auch liegen mag. (Sefchicft »eifc ber ©ichter burch ©cenen, in Welchen

fanfteS (Smpfinben ober gute Saune ju Sorte fommt, ben Sefer Pon bet ©pannung
]u befteien; unb gibt butch ijumu uün'dje 3üge ben ©eflnltru jtoeiten iRanged an-

muthenbe Öftifche, toie bem letnig gezeichneten Äraffoto. Ueber perfchiebene Keine

^Ibtoeichungen oon bet ©efdjictjte toetben toit nicht mit bem Richtet testen, fo fehr

bad inut f 1U obe getoorben ift ; er toar um fo met)r b

a

\u berechtigt, als bie .fmnbtung

nicht toie bie großen Itmtni beutfeher @efct)ichte im Betou^tfein beS ganzen 33olfcS

lebt — je weiter entfernt ein ©toff Pom beleuchteten SJlittelpunfte ber Vergangenheit

fteht, befto mehr wirb er ben S/icfjter reijen, beffen bilbenbe .Kraft nicht burch h**"

fömmliche 9lnfchauungen eingeengt ift.

3ln bichterifeher Klarheit unb an ftraffem Bau fteht „ftaDen BarncfoW" nicht

unter bem erften äBerte. l'lnd) liier ift ber ßonflict ber gleiche, auch h"r treten bie«

felben @egenfä^c in Söratiälato, bem -Iperjog Pon Bommern, unb in Dtto Boge, bem
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älteften 93ürgermetfter öon ©tralfunb einanber gegenüber. IDtanche ©cenen finb öon
toat)vda ;

t bramatifchem geben a füllt (III. VI et 4. ©cene j. 58.) unb müßten auf ber

Sühne öon gaua bebeutenber SBirfung fein.
sÄber trofc bem größeren SReidjtbum an

Gmpfinbungen unb ber feineren poetifdjen ©timuiung be& @anjen ift eä al* brama«

tifcheä Söerf nic^t fo einheitlich gebaut, toie ber „Söi&lato". 3n biefem entwicfelt

unb öotlenbet fid) baä ®efd)icl be8 gelben von Mang bis jum Sdjlufj in flrenger

ftrolgerichtigteit ; bie 9Rotibe finb überall öoltfommcn limveictifiib
,
jebe SSanbfung \\\

begrünben. 5)a8 ift in „Stäben SBarneloto" nicht ber ftaU, ber .£>elb ift nicht genug

Wittelpunf t beä ©anjen ; er tritt au frühe öom ©chauplafc ab unb bie beiben <8e-

flalten beg £eraog« unb be« SBürgermeifterä finb ihm fo gleichartig, bafe bie I^eil-

nähme attaufe^r jerfplittert wirb.

<5ä ift ©etoeiS einer großen unb eckten 33egeifterung für SPoefte, bafj .«rufe trofr

ber unberechtigt füllen 3u*ü(ffjaliung ber Sühnen feine oolle jfraft bennod) ber

bramatifchen Sichtung betoahrt. Gr hat ftch einen grofjen tfreiS öon ßefern gefchaffen

unb er barf überzeugt fein, bafj berfelbe jebeä neue SBerf mit gleicher ftteubt in

bie $anb nehmen, bafj er auch für bie jtoci neuen ©aben banfbar fein toerbe. Ten
i'efern ber „9tunbfd)au" gegenüber bebarf e* leiner ßmpfehlung, fonbern nur einet

?lnaeige. 2)och ben beutfehen ©filmen, »eiche fich bem Wittelgut fo leicht öffnen,

möchten mir abermals in (Erinnerung bringen, bafj fyex ©djä^e mahrer Sßoefie au heben

finb. Ueber bie SBÜhnenfärngfeit ber .ftrufe'fdjen Dramen fönnte nur bie Aufführung

entfeheiben, unb bafj biefe ihnen öertoeigert wirb, ift ein Unrecht.
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y. Lobelien unb Wcbiditc titm St. ©.
SRirter tion Sriruer. äßien, £artleben.

1880.

Ter breiunbadjtiigjäbrige IJoet bietet &ier

eine 92ao)lefe, bie ftiemanb ebne pietätvolle

«nerfennung burebmußern wirb. Seitner bat

ya fingen unb ju fagen begonnen mit SUiafiafiu«

©rün, mit 9htolau« genau ; man vtylte ibn,

ba fein latent fid? vonviegenb in bet ©allabe

offenbarte, ju ben ©er»anbten ber fdnväbifdjen

2)id?terfd>ute. 3>ie Sdjlicbtbert im «uöbrude
unb ein entfa)iebene« ©eflattungSvermögen

matten ftet» feinen poetifdjen (S^aratter au8
unb feine ed>t beutföe ©eftnuung hat niemals
aufgehört, ftd? bei ieber ©elegentyeit ju mattifefuren.

Seinen ad?t3igften @eburt«tag feierte ganj

2)eutfdfOefierreidj. 2Bir roürben etwa« fe^r

Ucberftüffige« t&un, n>enn »irbiefe SRadjlefe feiner

Novellen unb ©ebitpte unter bie tritifdje Üupe

nahmen, obwohl manche berfelben aud) ba«

febarffte Urteil ju tefiebfn vermöchten. Hu
einem ©reife von folebem »bei fie&t man mit

fliller ©ewuuberung b^inan unb man erblidt in

i$m einen ©eiiübrörnann bafür, bajj ba« irabr

baft ©ute ewig ift , »ie er benn audj felbft an
feinem fiebugflen ®<buri8tage gefungen

:

Hing« nod) fämpfet alter Orte
4Hiften«brang unb SBa$r&eit«fdjeu,

Stallen »üfl bie £ofung«»orte:
Torwart«! 9iüd»ärt«! Hit unb 91eu!"

Irrf' e8 febaut, »er tarn ju fahren,

reut cv %ux$t aud; biefen .urica;

#at er bod) fd»n felbft erfahren,

ßnblid) bleibt bem i'idjt ber Sieg!
v. OTarrtnrctbn @bner unb $einrid) Don

Wbrblttta.cn. Sin ^Beitrag *ur ©efebiebte ber

bcutfd>en 2Jipftit von U&iltppStraud>. greiburg

unb Bübingen, 3. <5. ©. 2)cot>r (Vaul Siebed).

1882.

Ser fid) in ba8 Seelenleben vergangener

„Haien verfenten will, finbet In e v reia)licb ©elegen«

peit baju. (Sine Nonne fdjreibt ibre Memoiren

;

biefelbe Nonne unb ibr ©etd)töater correfponbiren

;

teilen i'icb äußere Grlebniffe unb innere Cr«

fa&rungen mit, taufeben ©efebenfe au« unb
verforgen f"ub mit erbaulidjer fcecture; ein über«

fcfovängticb empfinbfamer Ion b)errfd?t in t&ren

Briefen; unb ofcne baß auf bie Reinheit ifcrer

©ejiehungen ber leifefte Schatten fiele, nimmt
Bericht bie feltfamften formen, »ie uvifchen

Siebedleuten, an. Sie Ueberjeugung von ber

$eiligleit ber Wonne führt ben ftreunb gu bem
fonberbaren ffiunfä) nad) einem ihrer Scblairörfe:

er »tll ibr ben feinigen bafür fdjiden unb
motivirt feine ©itte mit ben SÖorten: w3d)

begehre burd) bie ©erührung beine« feujeben

fettigen 9tode« gereinigt 3U »erben an £eib unb
Seele." 3)icfe (iorrefponben) ift bie ättefte un8
erhaltene ©rieffammtung in beutfd)cr Sprados,

fofern mau von ©riefen intime SHttbeilungen
ertvartet : benn iJrebigten unb geiftlicbe Bnfpradjen
hatten ftb.cn fonßepiftotarifd^e^orm angenommen.
.Ter culturbiftorifa)e -i^erth einer foldjen ^ub(i>
cation leuebtet von felbft ein. 3)er Cfrau«geber
bat für «Sorrectbett be« 2ejtc8 unb facblicbc

Erläuterung (eine l'i übe gefbart ; eine forgfa'ltige

Einleitung bereitet auf bie Jectüre vor.

»•. Cfaroline 9leuber unb ihre dett^e^
n offen- (Sin Beitrag jur beutfd)en Eulrur»
unb Xbeatergefcbidjte von ^riebr. 3o^. ÄreU
bewn v. »eben- 6«bed. 3)ttt fteben .unnfibei :

lagen. Süeipjig, OobanuHmbrortu« ©art^. 1881.

SDer ©erfafier liefert in feböner «u8ftattung
tveniger ein Sud), al8 SKaterialien ju einem

Sucbe. Selbfi Socumente, bie febott genau ic

tannt tvaren, »erben nod) einmal in extenso

abgebrudt. 3tttoc'^n abcr txti<n ^Ait bw
Originalquellen mobeme üDarfiellungen ein, roo

e8 bod; nid)t fo fdnver war auf bie ältefien

©criajte iurüdjugreifcn unb roo aubere bem
Serfaffer barin vorangegangen Tuib. So bietet

er und einen befonberen Sbfdmitt über bie Ver-
bannung be6 ^)an8tvurfte8 (S. 202—212); aber

bie grünbtiebe (Srdrterung teö ©egenftanbe« von
3). !EB. Srei^enad) in ber Sdjrift: ,3ur Cnt»

ftebung«gefcbid>te be« neueren beutfa>eni'upfpiel8
w

,

(^aUe, IKemever 1879) @. 20—28 ift ib^m uns

betannt geblieben unb ebenfo bie 3eugniffe über

ben viclbefvrocfcnen «et, »etdje bort einfiebtig

geprüft »erben unb auf benen unfere — febr

mangelhafte — ttenntnif} von ber 2aa)e beruht.

X a Li ^»arteKn nia>t verbrannt, fonbern nur ver-

bannt »urbe, ergibt ficb mit viJQiger @vibcn|;

unb »a« ber ©erfaffer S. 210 von einer Etappe,

von einem Sd?eiter$anfen, von bem Ort unb
läge ber Verbrennung ja er§ä&len »eifj, ift eitel

«bantafle. Hucp »enn er ba* beutfdie Vorfpiel

ber Weuberiu von 1 734 niebt \vl erlangen »ufjte

(S. 358), fo bStte er bei Sreijenaa) S. 187

barüber alle »ünfa)en«»ert^e Hu8(unft gefunben

unb bem Hbfdntitte w9ieuber unb SKüfler im
Streit" eine »efentltd^e ©ereieberung jrafüftren

t5nnen. ©tetcb»o^t müffen »ir ba« ©eboteue
mit $>anl aniicb^men; bie mitgeteilten 3)ocumente

unb urtnnblicben geftfteüungen »erben ber @e-
febiebte be« beutfd)en Xb^eatcr« unter allen Um«
ftänben ju gute tommen unb auf einem ©ebiete,

»elcbe« ber HufbeQung überall fo bringenb

bebarf unb bi« \tt}t ver^ältnifjmäfjig fo »enig
erfolgreiche Pflege gefunben bot, ift jeber ernfte

unb fleifjige Aorfdjer »illtommen.

(>. »riefe unb ttertenre bec ©enetold
nnb ber Oeneraltn bon «iebefel »äbrenb
be« norbamerifanifeben Kriege« in ben 3a$ren
1776—1783 gefebrieben. greiburg unb £tt*

bingen, 3. G. ©. SKobr (13aul Siebed). 1881.

^ricbrid) Hbotf von Stiebefel, au« bem be«

tannteu beffifeben ©efdjlerbtc, ©enerat in braun«
fcb»etgifcben Dienfien, »ar betanntlidj ber ^üb^rer

jener Iruppen, »eld>e ber AJerjog an bie 5nglänbcr
im Kriege gegen bie, um ibre Unabbängtgteit

tämpfenben nmerifaner „vermietbet" batte. Seine
b>d>t?erjige ©emab^lin war eine

l

£oo>ter be«

preuBifcben^rafibenten unb naajmaligen 2Rinifier8

von üKaffo», unb ihre ©riefe an ben ©atten,

fo lange fte von ibm getrennt, fo»ie i$re ©erid;te

unb ^uf)eia)nungen, al« fie nebjt ihren Kinbern
in feltenem f)eroi«mu« firb mit ib^m in bem
un»irtbüa)en 9meri(a »ieber vereint unb nad;

ber Kapitulation von £)or(to»n feine Krieg««

gefangenfdjaft t&eilte, bilven ben 3nb>lt be« vor*

tiegenben ©udjc«. 2>ie ©riefe unb ©ertdjte ber

au«ge;eicbiteten grau »urben von einem ihrer

Sd>»iegerfi5^nc juerfi im 3a^re 1799 für bie

Digitized by Google



470 $eutfäe tRunbfäau.

gamilte unb bie greunbe gebnuft, unb im I öflerrctt^ifcfycn Äec^töte^vcr Dr.SilhelmPufilaubl,

folgenben 3at)re burcb eine im ©erläge ber i t)at recht getl)an, biefe geftrebe ju »eröffentlicben.

©pcner'fcben ©ucpbanblung 0«ri5ffcntlic^tc Slu«* 1 (28 ift fet)r anbcr3eit, ba&bie $eutfcb*C'ejterTeicber

gäbe aud) bem publicum jugänglid) gemacbt. in bem Äampfe, ben fie gegen ba« Slaoenthum
aber fte waren feitbem »ergriffen unb nur in ju führen haben, baran erinnert werben, wem
einjclnen (Sremplaren noch fehr fcbwer, wenn Maria i^erefia unb 3ofept) ber &m\tt mit

überhaupt ;u erlangen; wir wiffett e« baber bem ihren I baten angehören. 2>er 3ofe$h»ni«mu«,
gegenwärtigen ungenannten §erau«geber 2)anf, biefe« golbene ©ermäebtnit) au« ben Sagen
baß un8 ba« trcfnutc -^urf* in einem Weubrud erwad>enben ^retbettSiiniufc , ift beute bebrobt

wieber iugänglid) geworben, welchem er ein er- unb gefat)rb«t, boppclt bebrobt, ba bie lefeten

örternte« ©or* unb «Kacbroort bimugefügt ^at. feiner Xräger. welche nod> unter bem unmittel-

Sir empfehlen bau fe^r fä)ön auÄgcftattete ©ud) baren öinfluffe 3ofephinifd)er 3been ibre ©Übung
auf ba« Särmfle; nicht nur bie Gegebenheiten unb empfingen, ©reife finb, beren 5?eben«bauer taum
3uflänbe jener bentwürbigen 3«t werben un* »on nod> eine lauge fein tarnt, ber einzige ©cbmerling

ber genau beobaebtenben unb feingebitbeten grau, ift haue uod) etne Harte Säule be« 3ofephint8-

welche nur febreibt, wa« fie gefeheu bat, in einer mu« in Oefterreid). Sa« aber au* bie heutigen

gang anbern Seife nahe gebracht, at« ein ®e» nReatpolitifer vom 3ofepbini«mu« fagen mögen,
jd)icbt8wert e3 »ermijchte: fonbern eS ift vor er bitbete, wie ber griebericiantSmu« in Preußen,

Mem bie Pcrfönlicbteit biefer grau felbft, welche ben ©eift, ber eine neue 3eit brachte, bie 3eit

aus ber naioen 2>arfteflung al« ein Mufter
j

ber Humanität, ber ©leiebbereebtigung. 2)ie geft=

mutagen ©inne« unb ernper pflichttreue t)er»ors
[
rebe tfuflfanbl'« fteüt in fcblicbter, ftreng wiffen-

tritt, unfere ©ewunberung erweclt , unfere Liebe
j

fd)aftlicber gorm bie Xhätigteit 3ofepb« be«

gewinnt unb »ieüetcht manche Jeferin jur 9iacb> i 3^eiten bar unb bie 3been , welche ben großen

folge »on Xugenben aneifert, welche fleh auch Jtaifet leiteten, fpringen babei »on felbft in bie

in ber engeren -Sphäre be« $aufe« unb ber »ugen. $cute ift jener große centralifirenbe

gamilie bewähren. ©ebanfe, ber bem Seutfcbttjum fo wefentlid) $u

y. «Rrifcbricfc eine« Diplomaten. ©on ftatten tarn, in Oeflerreict) »erpönt ; bem 2>uali«-

Sharifle«. Siömar, #inftorff. 1S80. mu«, ber nothgebrungen jugeftanben würbe,

3>er „2)tplomat' ift Sriftarcbi ©e», ehemaliger will ber £riali«mu« folgen , ber vielleicht ben

türfifcher ©efanbter in ©erlin , ein geifircia)er ; jteim jur 3erftöruug OeflerreichS enthalten würbe,
SJ^ann, welcher wohl berufen ift, feine ©eobatb-

j

wenn er nicht — im beften galle — Defterreicb

tungen über bie ^ufiänbe im Orient \n teröffcitt gu einem Staate machen tollte , ber, um feine

liehen, ariftardn ©eu fat) ba8 Scbictfal ber Xürfei
:

giften) gegen bie Ungarn tntcv ju [teilen , ftcb

fid) tolljiehen, als noch in gewiffen wefilänbifchen ben Slaocn auszuliefern gezwungen wäre. 2)er

Äreifen bie «ctien be8 ^albmonbe8 außerorbentltch 3ofephini8mu8 fieberte aber in Ocfterreicb mit
hod) fianben, unb er tonnte ber beffer 3nfor- bem @influffe ber £eutfd)en aud) ben ©eift ber

mirte fein, ba ihm bie entfe|jliche föirthfd>aft ber ©ilbung; ihm hätten e8 bie S;cd)cn niebt ju-

Stambuler @fenbi8 tein ©eheimnifi war. «eebt- muthen bürfett, baß er bie Äarl^erbtnanb8'
jeittg trat er benn aud) aud bem $ien(le be8 llnioerfttät, bie ältefte in 3>cutfd>lanb , in eine

<Sultan9 jurücf. 2öir wiffen nicht genau, ob flauifche oerwanble. 2)a ift e8 tann ertlärlicb,

por ober nad) biefem 3eitPunfte biefe an eine
(

baß man ftd) wehmüthtg be8 3ofephini8mu* er-

S)ame gerichteten ©riefe \nx ©eröffentlicbung innert unb Sufttanbl nicht ohne ffiefignatten am
gelangten, aber gleidwiel, e8 ift Sabrhcit, wa8 Schluffe feiner ^eftrebe au8ruft: w3a e8 wehte

fte enthalten, ^ag mau bie Scbilberungen hie unter Jtatfer 3ofeph eine fcharfe Morgenluft, bie

unb ba minutiös, tleinlid), ja trioial finben, im un8 aber ben lag gebracht b«t ! @« wehte eine

©anjen wirb man nicht umbin tonnen, ju fagen, fcharfe grühltngSluft, bie un8 aber bie 3eit ber

e8 fei in benfelben ein ©eitrag jur moberuften
j

treibenben «räfte, ber wad)fcnbeu ©lattcr, ter

@efd>ichtc ber lürtei geliefert, ben gewiffenhafte I
blüt)enben 9iofcn gebracht ^at. Ob 3ofept) »nn*

J5>iftoriter nicht unterfcbäljen werben, auch wenn fonft gelebt?" gür ben "angenblid fchetnt e8

fte fonft niebt gewohnt wären, au8 belletriftifchen faft fo, bod> hat e8 feine 9toth; e8 ift ein gefebicb>

Oucücn ut febopfen. Senn bie ©erlagShanblung lieber 3tDanS < Oefterretch beutfeh fem muß,
aber in einem ©orworte bie „poefiereiche , oft wenn e« überhaupt fein ni

ill.

aphorifttfehe gorm' anpreift, fo ift ba« freilich >. 3Wc^er,d ^ndjlesira. i'eipiig, ©iblio-

eine ^toperbel unb noch baut eine fehr überflüfftge. graphifa>e8 3nftitut. 1SS2.

2)enn bie §orm biefer „SReifebriefe" ift an unb ; Seitbem wir bie beiben erften ©ante tiefe«

für ftcb nicht« weniger al« bebeutenb; fte wirb nützlichen unb )titgetnätjen Unternehmen«, ba«
eo nnr bureb ben Umftanb, tag ber ©erfafier £taat«le; iton von Dr. ft. ©aumbaebunb
tetn Xeutfcber ift. ba« Äünftlerlerifon eon Dr. % §. SDlüller

y. $ie o»' t'Vli»»fflH'» ^bct it unb i^t anzeigten, ftnb mit anerfennenSwerther ^tinttlicb'

«rfulq. ftcflrcbc §ur hunbertjährigen ©c-
[

feiteinanter gefolgt: 2)a«?erifon ber Hantel«-
bentfeierbe« Regierungsantritte« Kaifer3ofe»h* geographie »on Dr. St. ®. 3ung, ber

be« 3weitcn gehalten in ber Äula ber Uni« 3)eutfchen ©efchichte ton Dr. ^. ©rof iett,

verfit.it }u Sien am 29. Wooember lb^u von ber *l- iv\\i unb Meteorologie von pro?.

Prof. Dr. S. t'uft taub 1. üMen, Äoncgen. 5. Vomrael, bas Mtlitärlerilon oon
1881. Hauptmann 3- (Saftner, ba« t'erifon ber

.Ter wadere Kämpfer für Liberalismus unb angcwanbten(Sh<ntie oon Dr. 0. 3) a mm e v,

2>eutfd>thutn, mgleich einer ber auSgejeid>netften ber alten ©efehiebte »on Dr. peter unb
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ber allgemeinen Söeltgef chicbte »on Dr.

Ä. $ ermann. Die ncucfien *Snbe ßnb ba«
i'eriton ber allgemeinen Literatur »on
Dr. ©. SB o r ^ a r unb ba« SJiographifthe
Scbrif tßellerleriton ber ©egenwart
»on granj ©ornmüller (unter SNitwirtung

namhafter Scbnftßeller.) ©rßere« giebt neben ben

üiCAraplMcn ber beroorragenbßen Siebter unb %xc
faißen bet außerbeutfeben Literatur (bie beutfebe

fott in einem befonberen ©anbe be« v
Jkof- ab.

Stern benrnäcbß folgen), bie ©efebiebte bet Lite-

raturen bei ben einzelnen Golfern nebft einet 'JJoetif,

in welcher ba« ffiefen bet $au»tformen febr »er-

ftänblitb beigelegt unb bie rbetorifeben giguten
tefinitt werben. 5ba*SJiograj>btfdjeS«brif t-

ßellerlerifon, welche« bie befannteften &tit*

genoffen ber SRationallitcratur alter helfet mit

angäbe ibiet Seite »orfübtt, ift ein SBetl, wie
teil ti in 2>eutfcblanb bi«bct nicht gehabt baben,

ja wie e« in biefet UnioetfalitSt übertäubt noeb

nid)t erißitt 35ie aufgäbe, in einem banblicben

SBanbe »on 800 Seiten, bie ©iogtaobien »on
2250 Sdjtiftßetletn unb Scbtiftßcüetinnen ber

©egenwatt ju geben, war (eine leiste; bodj

bättc man ßcb auf Sbatfacben befajranfen unb
Uttbeite »etmeiben follen, bie, wo e« ßcb um
3eitgenoßen ^anbelt, immer etwa« gebwanten
be«, llnßcbere«, Subjfcti»e« ^aben. 2)ie 9<üfc*

lid)(eit eine« folgen ©uebe« beruht auf bet

3nformation übet 35a«ienige, n>a« feß fteht;

anfjerbem befaß man ein Nüttel, ber größeren

obet geringeren ©cbeutung be« einjelnen Schrift-

ftellcr« bura? ben Umfang be« ihm jugemeffenen

dtaume« gerecht ju werben. Tic ffiebaction

embfinbet |elbß , bafj biefe« i'i'af; tu du überall

ftreng eingehalten worben iß. aber ber Stoff

wat ungebeuet, bie arbeit groß unb wit bütfen

bantbat fein füt ba« ©ebotene. 5)a« Scbrift-

ßeßerlerüon witb fottan eine« bet wicbttgßeu

nnb unentbchtlicbßen Wacbfcblagebücber füt 3eben
fein, ber ßcb mit ber Literatur brofefßonell ober

at« Liebhabet beschäftigt. (Sin am Scbluffe Inn

jugefügte« 8Jerjeid>nifj ber in ber neueren Lite-

ratur gebräuchlichen <Pfeubonomen »erbient be»

fonbere anertennung.

q. Tic bcurfdjc OTariotiaUUcratttr beä
luuiuu-liutcu ^rthrlninbcrtc*. Literar-

bißorifcb unb fritifa) bargeßeUt eou 9tubolf
»on 0 Ott fet alt Sünfte »ermc&rte unb
»erbefferte außage. »ier »Snbe. »teSlau,

Gbuatb Xrewenbt. 1681.

25a« <2rfa>einen einer neuen aufläge

biefe« SBetle« gilt un« al« etfteulicbe« 3etd>eu

bafür, bafj in weiten Äreifen unfere« SJolle« ber

antbeit an ben Seßrebungen ber jeitgenöfftfeben

Literatur ßcb ctbalten bat unb »ieueiebt fogar

im Steigen iß. greilia) bat bie Literatur in

£eutfrt)lanb feinen günftigen Stanb neben ben

berrfebenben 2Häcbten be« Sage«; wir leben in

{einem litcrarifajen Zeitalter, «ein literarifaje

gragen bewegen unfer gegenwärtige« ©efdjledjt

nur mäßig. 2Kan macht ftd) bie 2 arte bequem,
inbem man mit ben ölafßtern abfcbließt, ben

fteß al« (Spigonentbum abfertigt, unb böc^fteHö

einige ausnahmen mit größerem <5rnß bchanbclt.

tiefer wenig ermunternben anfrtauung gegen-

über ergebt unb »ettritt ©ottfebatt ben anfbrueb,

• o

bafj bet Lebenbe stecht babe, aueb bet tebenbe

Sdjtiftßellet: unb übet bieienigen (5ifä>einungen

binau«, welche ben ©lid auf ftcf) gebogen haben,

weil ße »on einet Partei auf ben ecbtlb geboten

ober au« anbern ©rünben ü)iobe ßnb, »erfuebt

er ein Öilb ber gefammten bicfjterifdben ^robuetion

ber ©egenwart )u geben, i^irc Z enteilen )u

tbaratterißren , ibre $itlt nu beßimmen. 2Bir

tennen gut genug bie Segler »on ©ottfd>aU'«

umfaffenber arbeit: ibre ßarf jubiecti»e gärbung
unb bie Ungleicbbeii ber Ü?ebanblung. allein

man barf ein Sert wie ba« »orliegenbe nirbt

unter bem ©cficbtspunlte ber eracten ©efebtebt«

febreibung betraebten. ©ine ©efebiä?te ber

beutfeben ^ationalliteratur be« neuniebnten

Sabtbunbett« tann etß eine folgenbe ©enetation

febreiben. Sßcr felber betbeiligt iß am «ambfe,
(ann niebt wM ein unbefangene« Urteil abgeben,

aurb ßrebt ©ottfcball gar niebt nart Übjcctwität

Tiit glan^enber ^erebtfamteit »ertbeibigt er, mit

aufjerorbentluber Scbarfe greift er an. ®er
einen Partei gegenüber wirft er ba« panier

ber anbern auf. aber er bat ein $erg für bie

©efirebungeu unferer @<fjriftßelter unb bringt

ibnen bie SBärme, bie Ltebe, bie ©egeißeroug

entgegen, welcbe, wenn fic vielleicht manrbe«

l'fittelmäfjigc ju tjoeb fcbä'tjt, im ©anjen boeb

nur ba^u beitragen (ann, bie literarifcbe arbeit

ber ©eaenwart ju fiJrbern unb ße ju einer an«
gelegenbcit »on me^i al« fecunbatet ©ebeutung

tn unferem 5ffentlia>en Leben ju macben.

ß. Z rf)hjcijcrt öflcit . ISrjä'blt »on a b o l

f

gteo. 3Jlit ^olifcbnilten nacb Original-

Beiajnungen beutfa>et Äünßlet. Üeipjig, aipbon«
2>ürr. 1881.

Sin begabter mnger autor, ber itrt bi«ber

»ornebmlicb auf literarpißorifcbem unb fritifebem

©ebiete, namentlich aud) ben Lefern ber „SRunb-

febau* . belannt gemacht hat, führt ß«h hier i«
s

erß al« »robucirenber (ober reprobucirenber)

autor mit gutem ©lüde ein. au« ber reichen

isittle ber Schweifet Sagen bat et mit »et-

ßänbiger au«wahl eine an^ahl h<r»orro,g*nt>er

Stüde b/CTaudgeflrtffen meift »on lürjerem Um-
fange, Welche meb,r Stimmungen unb Situationen

an un« »orüberueben laßen, al« bafj ße größere,

auegefiibitete, nooeüißifche gabeln, bramatifebe

Vorgänge geßalteten, unb er bat ße mit berfelben

Sinfachhcit, in welcher ße angelegt ßnb, auch

nacbjuer}äblen gewufjt, unb ße nirgenb ßilwibrig

au«gefcbmüdt , ober bem Sffect *u Liebe mit

ftärleren accenten »erfehen, al« bie 9latur ber

Sagen julajjt. 9licht nur engeren Lanbfiteuten

be« Serfaffer«, wie bie ©ottebe befebetben in

anfbruch nimmt, fonbern auch ben tleinen unb
ben großen Äinbern bei un« werten biefe

„SthweiiCTfagen" eine willlommene ©abe fein.

«(f. aiuc< ber 3*it f» r 3eir. ©unte
Stilen au« bem Leben befannter unb unbe*

lanntcr Iage«gr?fjen. S?on ^aul Linben-
berg. Stuttgart, «bolf ©on» & do. 1881.

3)er 3nbalt biefe« SBüd»lein« beftebt au«
einer bunten SReihe mobemer Hünftler-anetboten

heiterer ober ernßer 9?atur: ,2)er erße Lorbeet"

(©ußa» ju^utli^), ,2öie St. 9iofegger anaßafiu«

©rün fennen lernte" u. f. w. ®o befrfjeiben
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btc ©abe gebeten ;ü . fo freunbli* wirb fte ber

Jefer entgegen nehmen; fte wirb ihm ein an-
genehme« Stünb*cn bereiten.

q. &ie $effen in ben ftclfctfigen in ber (Sfcam*

»agne, am SDfaine unb Steine 1792—1794.
3$on iuimilian greiberrn uon
Sitf ur tb, weil. *urfürftl. b>ff. ©eneralftab«*

Ofpcier. »u« 2krf. Wa*laft herausgegeben.

Harburg, <R. ©. <5lwert'f*e Uni»erfUat«-

.
bu*hanblung. 1881.

Sa« »orwort ift »Safjel im gebruar 1846"

botirt. Ser $crf. war einer ber au«gejei*netften

lurbeffif*enOfficiere,»on umfafienbenKenntniffen
|

ni*t nur in feinem ga*, fonberu au* »on
einet gebiegenen allgemeinen unb humaniftifeben

j

Söilbung. (Sr ftarb, ein no* rüfiiger SWanu,
j

Anfang? ber fecpjiger 3ahre ju ü)iarburg, wenn I

wir ni*t irren in Ungnabe. benn bem Äurfürften I

waren bie S*riftfteUer , befonber« aber fc^rift-

ftellernbc Staatsbeamte unb Offtciere juwiber.

©urbe bodj bem »erbienten aJianne, alfi er für

fein 1810 erf*iencne« ©ert ,Sie Reffen in ben

^eltyügen von glanbern" ben baprifepeni

St. 2J?id)ael6orbeit erhielt, ni*t einmal geftattet,

cenfelben anzunehmen unb ;u tragen. Sa«
erflärt au*, weswegen er bei Streiten »or-

liegenbc« ©u* nid>t mehr erf*etnen ließ, wel*e«
wir nunmehr, aHerbing« fchr »erfpätet, aber

immer no* wiüfommcn au« feinem 9*a*lafij

erhalten. Ser Stil beffelbcn bat etwa« Dbfoletc«

;

aber bie Iü*tigteit ber ©eftnnung unb ber ,

greimuth be« Urteile lcu*ten in unoeranberter !

griffe barau« ^ervor. Ä18 ein mit minutiöfer
|

Xreue gefebriebener , überall au« zu»erlaffta,en

CueQen gef*8»fter unb mit »ielem urtunblicben
|

Material außgeftatteter Beitrag zur b^efftfeben i

£rieg8gef*i*te , liefert »on Sitfurtb'S Arbeit
|

mannen intereffanten £ug jur @ef*i*te ber i

beutf*en Kriegführung jener sr.t, in wel*er fo

j

oiel Kraft unb .'Hut ohne jeglichen ßrfolg va
geubet würbe , weit cS , wte ber SJerf . fagt,

j

au bem ©inbemittcl fehlte , bur* wel*e« allein

irgenb entf»re*enbe ©irtung unb ©ebeutung ju
'

erlangen gewefen — an ber (5iutra*t eine«
j

größeren beutfdjen ©efammtoatcr •

lanbc«!
nß. Ter ^büitir, ttnb feine Olern. 3*ou

Urof. Dr. $aulu« tlaffel. ©erlin,

3. ©inbolff. 18So.

Wi*t let*t wirb ft* in ber mpthologif*en
©irrniß ein geiftooüerer gührer ftnben al«

tyrof. Gaffel. Sie »ortiegenbe, außerorbentli*

anziehende S*rift behanbclt zttna*ß bie brei

alten Sonnenthiere ber grie*if*en 2Jiptbologie,

bie Krabe, ben §irf* unb ben SRaben. ©arum
ftub ade brei ben fc"i*tgottern geweift unb gelten

für befonber« langlebig? Sie »orgef*lagcne, unb
bur* äbnttcbe falf*e CoUSetomologieeu gefüllte

(Ertlarung ift bie gufadige 9e^nli*leit be« inbo«

germanif*en ffiurjcllaut« ber beiben erflcn mit
bem San«frit khar, leu^ten, bem ba« ebrSiföe

kamn, glänjen, entfbri*t. SSäb^renb bemna*
na* heutiger etvmologif*er vimudn bie &r5b>

»on iprem 'Waturlaut, ber $irfd) aber fom
vom genannt wirb, würbe ba« StUertljum in

beiben ©orten, unb barum au* in beiben

Ipteren eine befonbere SJerwanbtf*aft mit bem
Üi*t gcfefjen, unb ber einmal beliebten Slnna&me
gemäß, beiben bie Cigenf*aften ber ©onue, bie
;
ÄÜwiffenbeit, bieSanglebigteit u.f. w. jugef*rieben

haben. Seibe ^unlte werben bur* eine un-
gemeine PQe »on ©c^iepuugen in ben be»

treffenben 2Äpthologieen ertfiutert. ßbenfo foü

nun au* ber 9tame $pöntr, ben wir bem
^erobot oerbanten, at« agpotifebe« ©ort für

Sonne, 8onnenjahr, ^e 'ta iter ertlfirt werben,

©ir übergehen bie jwetfethafte (Stpmotogie be«

obenein au fi* felber zweifelhaften ©orte«
(^erobot f*reibt e« ben ÄegpjJtern ju, bie in

*ren eigenen @*rifteu fict« ein anbere« ©ort
für i*bn:x gebrau*en), um auf ben Kern oon

•Ho\ <Saffel'« ^ludführungen )u lommen. Sie
geben auf bie ©ejüge De« ^hßnir jur herrf*enben

*riftli*eu 3eitre*nung. sJ{a*bem bie ©ebeutung
be« $pöuir für bie alte *rifl(i*e Spmbolil unb
feine 92ebeneinanberficüuug mit bem wieber«

fehrenben 3efu« na*gewiefen, frägt ber ©erfoffer,

warum Xionpfiu«, entgegen bem früher accefctirten

Saturn be« 25. SDecember 751 a. u. c, bie

®eburt (ShrifH auf ben 25. 2)ccember 753 gelegt

habe unb bamit fcur*gebrungen fei. 2Jfit um«
faffenber unb treffenber Kombination wirb gejeigt,

bag bie« wi*tigfte Saturn ber @ef*i*te fl*

bur* bie &erbinbung vibrifri mit bem fpimi;

erfläre. 3)er 6^5m| ift, wie na* Xacitu«

bamal« aügemetn geglaubt würbe, na* langem
Hu«bleiben Oflern 787 erf*ienen. j$\tf)t man
baeon bie 3V a 3ah« ab, bie (ShrifluS na*
ber porwiegenben tir*li*en £rabition gelebt

haben foQ, fo hat man ©eihna*ten 753. 2)amit

verbinbet ft* ein anberer fehl intereffanter

9ia*wei«. ffiährenb man bisher bie Srlenntnif}

be« neunzehnjährigen äRonbjabrcoctuS bem
Athener SD?eton juf*reibt, weift ber SJerfafier

fte (Shöl^äern unb 3uben ju. 3)ie Säten ber

biblifchen ^atriar*en ftnb nfimli* meift SJiulti-

^Jltcat »on 19. »bam lebt außerhalb be«

^arabiefe« 930 3ahre (49X 19 — l bem
l>arabie6japr), Seth lebt 912 3ahre (48X19),
«Mhufalem lebt 9H9 3ahre(5lxl9\ 9ioah
95u Jahre (50X 19). ÜJon «bam bi« 2arac*'«

(Schürt unb »on Vame*'« bi« \vl Sarah'«
GJeburt fmb 874 3ahre (46 X 19); »on «bam'S
2ob bi« i'ame* ftnb 56 3ahre (3X19 — 1),

»on Vbam'« £ob bi« ;u $>eno*'8 £ob 57 3ahre

(3X19). $on (S»a bi« Sarah'« (Gehurt

1957 3ahre (103X 19); »on «hraham*« ©eburt
bi« Koah'« lob 57 3ahr (3x 19); »on 9coab'«

©eburt bis «braham'« ©eburt 893 3abrc

(47X 1 9) u. f. w. Sa« Heine »üwlcin enthalt

für greunbe ber Spmbolil unb ®ef*i*te eben

fo »tel ©ebeutenbe« wie Ueberraf*enbe«.
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Von Sleuigfetteu . toeldje bet «ebaction bii lum
2u. jjebruat lugegangen. betjetdinen mir, nÄbtre« tttn«

geben nad) Äaum unb (Gelegenheit un* botbebaltenb:
Blsnrhl. — Docnnienti relatiri nl alcun« aaterzioni del

principe Ji Metternich , intorno .il re Carlo Feiice ed a

Carlo Alberto principe di carignano con osserraxioni dt

Sicomede Üianchi. Torino. Fratelli Bore». 1882.
^tbliotbcf auafübrlidjet l?tbt>unb BlfmnR bet mos
bctnen rpradjeti unb v.'itcroturnt nad) iKobertfon»
Uletbobr. Unter Uttttoitfung nationaler (Belehrten

herausgegeben bon Dr. pbil. 5. Sooifi/HrroffQ IV.

Sanb : wuglifrbe» i'ebt« unb Cefebud) in 2 (Surfen

nebft Supplement- Veipjig. »reitfopf * öSttel.
Böhme. — Der Kintiuss der Architektur auf Malerei und

Plastik. Ein Buch für Freunde und Studirende dir
bildenden Kunst von Karl Böhme. Architekt. Mit zahl-
reichen Illustrationen. Dresden. Gilbers'sche Rgl. Hof-
Verlfursl'uehhandtuiig. 1882.

Worrtfci. - Sie füritlidjen Dtittnenngcr bet
fdjen Vtebcrljaub'cbrift. Jt)r «eben unb ilj

mlcidjiberftiinblitber larurllung toott 'Älfreb »oercfel.
Wtt - •»ibbilbiingen. iHatnj. 10. 6. jjabern. 1882.

$trrQm'# Ihierleben. l>tjromo • Mu*gabe. 171 tt 170

lareln in ftatbenbrutf, unter £eitung ber Zoologen
Dr. ötrtanner. IJJrof. Dr JUluiillnger . t'rof. Hr. 0.
Sdjmibt unb ijlrof. Dr. laiajeiibcra, tta<s> brm Sehen
au«gr*übrt bom Malet Clor äüinflcr. §cft :»-16.

Veipjig. KHbliograbbiidK* ^nftitut- 1882.

«yrorfbrnt*' t»onberfation*»Verifon. Ireijehntr bott«

ftänota umn/arbeitete "aufläge. Ültt '.'Ibbilbiingen

unb ßarin; aut 400 Zafeln unb im leite. «Jeft 11— 13.

Vetpitg . jr H- $to<ft)aue. 1882.

^roofe. - Äurjet Veitfaben ber tSe'dndite ber cn
lifdjen V'ttteratur bon Stopforb Ä. Jßroofr. M
Icutid) bearbeitet unb mit Vltuncituugrn ber'chen
Don Dr. %. Utattbia* IMutoriiteite beutldje

l
Jtuägabe.

Berlin. Vonienfcbeibt'ftbe '.Drrlanvbudjhanbluna. lsS2.

Obrufen. - Sa>iocijrr «IbunviUättet 1881. Von
U «bru { fn Hamburg. 5. Sidjter. 1W.

fla»»lc«, foreku. for onglish Header.« edited by Mrs.
olit-hant - Schüler by James Sitne, M. A. Kdinburgh
and London. \V. Black «r00J A Sons. 1882.

(t'oUection «bemann, Xeutfrhe $anb« unb $>aur«
bibliotbet. fcb. 14. $er Srautmatfd) unb anberc
Stählungen oon »jörnftierne »jdtnfon. lleberfetjt

unb eingeleitet bon (rbuarb Vobrbant. — SBb. 15.

öodjlanbigefdjtrbten bon «ttguft Stlberftein. Mit
einer (hnlritung bon Jofepb Äütfdjner. Stuttgart.
Mi) «pemann.

t'orrespondenx, polltiache. Friedrich'» des Grossen. VI.
VII. Band. Berlin. Alexander Duncker, kgl. Hofbuch-
handlung 1881.

Dlederlrh*. — l'eber die Aussprache von sp, st, c und
ng. Ein Wort tnr Verständigung zwischen Nord and
Sttd Ton Aug. Diederichs. Hostock. W. Wcrther's Verlag.
1882.

Doornkaat Koolman. - Wörterbuch der Ostfriesischen
Sprache. Von J. t*n Doornkaat Koolman. Heft 14.

Norden. II Braams. 1881.

C^bler. »orte Xame bti Ttlot*. - (Fine Ölöcfner.
fabrt ^toft «obeüen bon ftarl tfrbm. ßblet. äöieit

«. ,Taeflj. 1882.
Knrj klopaedleder Naturwissenschaften. Herausgegeben
on Prof. Dr. O. Jäger, Prof. Dr. A. Kenngott. Prof.

Dr. Ladenburg, Prof. Dr. von Oppolier, Prof. Dr. Schenk,
floh. Rath Prof. Dr. Sehlömilch, Prof. Dr. G. C. ron
Wittstein. Prof. Dr. ron Zt>ch. L Ahthlg., 28. Lfg
Enthält: Handbuch der Botanik. Breslan. Ed.Trewandt.
1882.

datier. — 2ai Ufibeibtlinget lidjteralbum. $oe>
tifdjer »lütbcnftrauß. grfammclt im Sdjoft einer füb-
beutfdjen Äleinftabt bon «mil JaUer. «atau, ».
Saurrlänbet. 1882.

^(tmilieitbibcl bei 9letien 7rftamrntr# I. 2<anb
Xte bier (Vbangelien unb bte

<

rlpoftelgefd)id)te übet«
fe|t unb etflatt bon ttmil ^ttteL AatUtube. d.
*raun f(J)e J^ofbudjbanblung. 1882.

Kaalmann. — Illustnrte Geschichte der Bachdruekar-
kunst, ihrer Krflndang durch Johann Gutenberg and
ihrer terhnischen Entwickelnn» bis zur itetfnwart \ • 11

Karl Faulmnnn. Mit 14 Tafeln in Farben- und Ton-
druck, 12 Beilagen und 300 in den Text gedruckten
Illurtrationen. .SrhrifUeichen und Schriftproben. Lfg
6-11. Wien, A. Hartleben's Verlag.

Feller und Udermann. — Da» Gante der kaufnunninchcn
Arithmetik Ton Dr. F. E. Feller und Irr. C. G. Oder-
niann. Zum siebenten Male bearbeitet von Professor
Dr. Carl Gustav Odermann, emer. Direktor der öffentl.

Handelslehranstalt f.a Leipzig. 14. wesentlich umge-
arbeitete u. vennehrte Aufl. Leipzig, 0. A. Schulz. 1882.

Ferraris. — lt T«i"grafo e ( i il ( iiorua'.isruo in Inghiltarra
ed in lt.iln di Mwginrino Ferratis. Komi. 1882.

Ruitf. - "flrbctter'Hntfdjiiinu*. I ie einfadhfWn L'ehten
ber 4lölfitoirtt)f(t)uft unb be* nerocrblidjen Derfebr»
in Liebt fafjltctjcr fatedjetifdjrr ,yorm. Ißeatbettetbon
Va\ Tvunf. Rieften, fr. 9totb. 1881.

©ein e. - Veljr<unb 'iQanbe rjahre bei beutfdjen S4au«
1ptcU- Süt'm tfeflinn bor Äfiormation bt< |ut Witte
br* is

. .Ubrbunbftt*. illon «ubolpb «enee. »etlin.
V. «^ofmann & tfomp. 1882.

Cftetuerbeballe. Organ für ben ^ortfdjritt in allrn
,Siccicji:ii Per Muntttubuftrte , unter IRittoirfung be*
tuatjrtfr (ladjmiittittr ttoifttn bon v.tbtoig Gtfenlobr,
tuib tSarl •iüeinte, -Jlrajurftrn in ctuttgart. 20. 3al)rg.
\>eft 2 Stuttgart. 3. frngelbotn. 1882.

flrussmsiin. — P^ji Pttanz«ml<>bnn odi r die Physiologie
der l'iUnzan. Von Kobert Gra^mann. Stettin, B.

m. 1882.

.. — «iäfar »orgia, Itauerfptel in fünf »uf,|ügeti

bon vttnft tfkua. »erlin, Ii. Sdjtoebet. 1881

«rua. - Äaifet Jttebtidj bet «rfte. Sd^aufpiel in

fünf »ufjügen bon ffrnft «tna. »etlin, <J.

Sdjtoebet. 1881.

Hansen. — Viaanderen Gered. Heldenvers met Opdracht
in Naamklinkdicht aan den hooggeachten Heer en Vriend
August Michiel«, Hofdman der vlaamscb- vrijzinnige

Bewoging te Antwer{>en. Door Dr. C. J. Hansen, Ant-
werpen

$rllrt>alt>. — ^aturqefdjidjtr bf« »Ulenidjfn bon Jvricb-

rtcb d. «ellmalb. JUufttirt bon ieeUefA'euitnget
üfg. '.i-ll. «tuttjart, -ü). Spemann 1881.

$i(lrbvanb. - 3 titfn ' ®olfet unb HJtriridieu bon Pari
jillebtanb. ti.Wanb ^eitgenoffen unb ^eitgenöffifdjte
erlin. «. Cppenbftm. 1882.

$iim&olbt. it»ill)clm bonvumbolbt'Ä oftlji-ttfdje Set«
iuUf Uber l^oell)«'» Jtjermann unb lorottjea.

Wit einem söortoort oon ©ermann ©ettner.
tdjroeig. ,>r ähetoeq .v So!»n. 1882.

«Ilun»ri»rlr«r r.s-, bie mabren, tHne (*ntgegnung au?
bie Irurfidjrift ..llunganrae res" »on Dr. «mbto*
«emenui. iPuöapeft. Üterlact bon Jytiebrlrb ittliaii.

1882. öermannftabt. Oof. Xtotleff. 1S82.

Kleinpauf. — Rom in Wort und Bild. Eine Sehilderang
der ewigen Stadt und der Campagna von Dr. phll. Rud
Kleinpaul. Mit 368 Illustrationen. Lfg. 11. 12. Leip-
zig. H. Schmidt A C. GöntbeT. lShJ.

Jnafft. - 3obanne#. Soman bon tjuftab Ätafft
j^tantfutt a. 91.. 6. AoentQer 1882.

Künstler-Jahrbuch, deutsches, für 1882. betau**
bon «Dan* 'Jlbam Staebt. I. 3af)tgang.

"elben. «ilWfdje «bntfll. 4>of.SBetlag#bua..
hanblung

Lurtej. — Gastmahl «1er Verwaltungsr.ithe von Edgar
Lirtey. - Properx in Paris — Altenglische Sitten und
mosaische Geologie - Die Handbibliothek eines auf-

gekUrten Junker*. - Dr 1 iruintnatoharruim - ha.
Gastmahl. — Der sichere Hafen der Ultramontanen und
derKpilog eines Culturpolitikers. Budap,'*t. W.Lmffer.
I8S2.

yrijrnetr. - Unfet ^abtljunbett. «in Öefammtbilb bet
IDtdBigften frrfebetnungen auf bem Gebiete ber lüc-

id|id)te. Jfnnft. 'iDtflenldjaft unb v\nbuftrie bet *eu-
ieti SDon Otto bon l'rtinet. UHt lablteidjen JUu-
ttrationen. Ufa.. 87. 38. Stuttgart, 3. fengeltjorn.

Llchteaberger. — Ktude sur les poesies lyriques de
Goethe par Ernest Lichtenberger, Professur, <>uvrage

couronne par l'Academie francaise. Deuxirme editiou.

Paris, Hachette et Cie. 1882.

Vi

I

ich. — Set lusfrr. Vornan aul btt 3eit bN
Äaiftti Zibetiul bon Ortid) Uilfen. Vlit einem Slot«

toott bon Dr. Stubolf Jtleinpaul. 2 »anbe Vetpjig.

SB. dtiebttä). 1882.

Einbau. — öetr unb Jytau J'eiocr. Von faul Vinbau
IBteilau unb teipjig, S. Stpottlaenbet. 1882.

I ittersturdenkmale, deutsche, des 18. Jahrhunderts
in Neudrucken herausgegeben ?e

Heft 4. Preussische Kriegslieder
von J. W. L. Gleim. Hellbronn, Gfbr. Henninger. 1882.

Vtanteuffrl. - TJiIei.©utpure.«lbum. »ine Samm«

3lebit tUuftrtrter »nlrttutig bon örrna bon Watiteunel.
t>eft III. varbutg a.ft. ö. «SUan.

anantciiffrl — Sonogramm' ?llbum 5erb8bunbert
ftplbon berfdjlungcne Sudjfiaben füt «lattfttdjftieferet

in berfdJtebenen Öi&ien. Sebft bieten »erjietunaen.
ftrutmotfrn unb fleiefdjnet bon »Jrna bon Wantenffel
©eft HI. ©atburg a. (* t». frlfan.

Jlever's Sprachführer. — Französischer Sprach-
führer. Konversation i>- und Worterbuch für

Leipzig, Bibliographische« Institut.

gegeben
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KiUn und

Meyer-Markau. — Der PariiYsl Wolframs von Eschen-
bacb. Ein« Abhandlung Ton Wilhelm Meyer-Markau.
Mit dem Wappen Wolfram* von Eschenbach in Holz-
schnitt. Magdeburg, IIelnri<h»bofen* Verlag 18*42.

Mhan-su-faer. — Du- Nothwendigkeil nnd diu Möglich-
keit einer kraftigeren Zusammenwirkung der Völker auf

Gebiete der Kinder-Erziehung speciell des Volks-
Iwesens. Ein Blick in die Volk.scht.lg,

aes 19. Jahrhundert* von Mhan-su-faer.
Leipzig. Ed. llnr. Mayer. 1882.

a><ol>r. — ftonia «oul. Xraucrfpirl in fünf «Ufingen
»on ttb. Dtobr Veipjig. eiegiemunb .t »olfening
18S1-

ÜJlolbrnbaucr. — Xa* SüeltaU unb feine ©ntroirfelung.

T artegung ber neueften (»rgebttiffe brr (o*mologifd)rn
jVorfdjung bon 6. 5- i licobor Uiolbenljnner. 5Jfg. 4. S.

Köln, <S. IRarjer 1882.

»ifniuiuum. — Mufirirte Uluüfflcf rtndjtr Xtr (hü-
jotdelung brr Xonfuuft auf frubrftrn 9tnfängen bii
auf bit Wegrutoart bon Gmil Naumann. « vrofrfjor
unb ßoffircbenmufifbirfftot. foeft 12, 13. gtuttoatt,
90. eptmann. 1881.

Nemenyl. - Hangaricae re*. Ein Kommentar zn dem
Anfrnf de« „Allgemeinen deutschen Schulvereins" in
Angelegenheit der Uuterdrückung der Deutschen in

Ungarn und Siebenbürgen. Von Dr. Ambro* Nemenyi.
Bud»|*»t, Ft. Kilian. 1882.

Neubauer. — Die Ideonen. Eis Gedieht in fünfzig Lie-
dern. Von Ernst Rudolf Neubauer. Hamburg, J. F.

Richter. 1882.

tfiorblanbfnljiieit. — Blalerifdjr äüonberungen burcb
Wottvegen unb 5d]toeben, Otlanb, «diottlanb. fing»

lanb unb 9Balf< TOtt bcfonbrrrr »erudfiajtiguHg
von SageunbÖe?d)id)te, Literatur unb Kunft. ftetaue*
gegeben bon »rof. Dr. rt. »rennede, fVronci« »roeutel,
Dr. öan» ^loffmann, *. Cberlänber, Job t'roclf;

,

Dr. »oolf *o?enbetg. 4}ugo «djeube. hon 90obefct.
JUuftritt burdj mehrere qunbrrt fcoljfajmtte nad)
öriginoD^eicbnunflcn, bon benbemahrteitenfluiifUern
on Ott unb Stent eigen* fürbiel fflJerl aufgenommen.
Vfa. 16. Setpjig. jerb. £>itt A Sohn.

Hobiiätcit't&ubnc, Rranffurirr. *r. 3. «uf SÄegen
folgt gonnrnfebein. Xramatifdje Klauberei tn einem
«et bon &trb. »rieben, {jtanlfuri a. SR.. ö. Aoe*
ni|er. 1882.

inline. — Jn trrtub unb l'eib. eammlung leirfjt

auefährbarer t'itber für beutfdje Blamieret) tut älterer,

folote brr r^rrborragenbften teijt lebenben lonbidjter,
herausgegeben pon 'H Saline . foiugl SJluütbireftor
unb Crganift «eipjig. jjefic'* »erlag. 1882.

Vöhl - 3ofepb. fcabbn bon 6. »ob,L 2. »aub.
(refp. *b 1. «bthetlung 2). OJlit einem »ortratt.
2fip|t8. »reitfopf & jyärttl. 1882.

Poppe. — Alphabetisch-chronologische Uebersicht der
Erfindungen, Entdeckungen und Fortschritt« auf dem
Gebiete der Physik, Chemie. Mechanik und industriellen
Technik von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage
tob Dr. Adolph Popp», Yonnal. Direktor der höheren
Oewerbochnle zn Frankfurt a. M. Dritte neu bearbei-
tete und Termehrte Auflage. Frankfurt » M, II. Keller.

1881.

Iteport of th« Cnittiiwion. r o! tdu<-ation for the yoar
1878. 2 Vol«. Washington. 1881.

Widjarb. - i'ljai ton. ober ber SWen'dien fingen unb
Streben. Xrama in bin flufjügen bon D*car
tfttdjarb. Hamburg. ,fc>. Wruntng. l*x2

tWtUtrr 2Mlber au« ber beutfdjen ^'ulturgefdjidjte

bon Ulbert IHidjter 1 *nnb. .1. Vfg Veitnig . Jt.
»ranbftetter.

iHocber. - Vurifdie unb epiidje tfebtdjtc bon ,"\ritbric$

Äoebet. 2. Stuflage. iPetlin C. Janfe.
'.Hocbrr. - 2n% -Olärrbrn X>om .Vlönig Iroüelbart bon

Jriebridj »oeber. ;Mtrloljn. 3. »äbtfet. 1881.

vm. W-.'K ia<ien. n. wartleben v ilerlag. 1*82.

^Hürfcrt. - ^riebndj «liefert ^ gefammrlte

«alingcr. — vlllerlei 4berien«ge'd)id)ttn $obeUen unb
Stubteu bon (fugrn «alinger. 3nl)olt: Ter Vunb
ber dunggefeüen. — liaba Kotier ober tat (Jnbe
eine* Xoman*. — Wein gegenüber. — Ter Zraum
eines fteburt*tagtl. - (Hne Ätfd)td)tf injtott 6tun.
oen oretstg wtnutrn. tyranitutt a. ik., o. KoentijtT.

eaminluiifi gemet«berflfinbli*er »iffenfd»af1ti*er »or.
trfigr. »erausgegeben oon Wub üUrdjoro unb irr.

b. ijolhenborff- XVI. 6rrir. fttft S82. Zai Cfelet
ber Vflanien. «>on ßenru Kolonie. iRit 17 ^»oli.

fdbnitten. - ipeft »f. Äaifer ^riebridi ber 3»eite.
»on Dr. (i. iPoeffer. - öeft :!M lirol als Öebtrg«
lanb. etreiflidjter auf Sfrtgangenbrit unb Öegenloart.
9)on .Kail ftogler. «rilin. 6. trabet. 1882.

Srtiaiffatnmerbeutfdier ;lnuflratortn. tntb^aUcnb Cri*
ginal-,Srid)nungen ju beliebten Tidjtungen 1. »anb.
Ter Rattenfänger bon fcameln. 25 lufrhjeidjnungen
tu Julius 96olff'* nbentiure bon flarl Aarger.
oeft 2. IRftndjen, rlbotf tldermann, J^of S*udj' unb
ftunftbaublung. 1882.

Schlegel. — Roswitha. Eine altgermanische

Karnthen ron Thomas Sehlegel. Wien, Carl

Sohn. 1882.

Schule für die Mittelstare de« KUrier-L'Bterrirhts.
Aua Werken Ton Heethoren, Bertini. Clement!, Corelli,

Dussek. Field. A. Förster, Gelinek. Hümmel. Kalk-
brenner, Mendelssohn, Mozart. A. E. Müller, steibelt,

K. Urbach. Wohlfahrt profresal» zusamniengestel

nnd als eine Fortsetzung zu
ganz besonders zu Karl Urbach

-

« Prei*-KlaTi«r-

ben und mit ausführlichem Fingersatz

1 Urbach und Robert Wohlfahrt. Op.

140. Leipzig. M. Hesse's Verlag.

3chwei(rer>LerrheafeId. — Griechenland in Wort und
Bild. Eine Schilderung des Hellenischen Königreiches

Ton A. ron Schweiger - Lerchenfeld. Mit ca. 2uO Ulu-
»trationen. Lfg. 28. Leipzig, H. Schmidt 4- 0. Gunther.

«tum lun tKi- u .ui 1 tnl ntmit. 3ur Uefdjtdite ber Straft«

bürget ftapttulation bon 1681. fSiftorifcüc »ödbltde
eine* ölfäfjers auf bie^Jeit bon 164« bi« 16»7. Sttafi«

butg. 9i. 2 ctiulij \ Oomp. 1882.

Studien «ur Kunst- und Culturgesrhli ht. . I. H*n*
Sebald H-ham. Maler und Kupferstecher (geboren 15U0

zu Nürnberg, gestorben 1A50 zu Frankfurt a. M l und
»eine Zeit. — Deutsche Trir.kgläaer des 16. und 17.

Jahrhundert». Von G. K. Wilhelm Seibt. Frankfurt

a. M . H. Keller. 1882.

Itutfdj. - Sdjtoarjburg. »Jtfletifdje Stjahtung au*
bem «ubenbürger «adjfenlanbe. Oon Iraugott
S:ruMd). rffl. 8. «rouflabt. ft. Srefjnanbt. 1882.

^alrra. - "i?epita Jiraenei. ©m anbalufifdjet »oman
bon Ion Juan ülalcra. «u« bem ©paiufdjen äber«

fekt bon iiauline «djnnj Wit einet Einleitung bon
u. 3. ftart. »erlin. «. ». «uerbadj. 1882.

Vrrtvutittrt uub «lieilt. Tramatifdje* Öebidjt in

fünf «ufiügen. ,yreibutg. Jt aOagnttfc^e »udj«

eob.
Danbtung 1881.

«ifrbrr. - «nrtldje Wange
Vüitdier. «tuttgort, ItutUbe

9ceut billige Ausgabt, «fa. 1.

3. X =aucrl5nber'« Verlag.
13. ^rauffiirt a.

iWunbfdjrtii. Icutfchc, für Wtogratihtr unb «tatiflif.
Unter IRttroirfung hertiotrageubf r ,Yad)männrr btt«
ausgegeben Don ijjruT Hr. flnrl ^Irenbt* in Ulündjen.
IV. 3ol»ra. fceft 5. SDieu, «. feortteben. 1MS2.

«nar - Webidjte Hon .Ycrbinaub bon Saar, ßeibel-
berg. «. 'i0etfe. ls-J.

»erlag
mal* (ibuarb tfaßbergetj. 1882.

TortrSge, herausgegeben Tom deutschen geselllir-

wiKNenschaftllchen Vereine Ton New-Tork. Nr. I.

Die John» Hopkins Universität von Dr. A. JaeobL —
Nr. 11. Gegenwart und Zukunft der grossen Kultur-

sprachen, besonders de« Englischen und de» Deutschen.

Von Alexander J. Schein. - Nr. UI. Das Thcisaland

und »ein Dichter. Von Udo Brachvogel. — Verhand-

lungen des Vereins. Heft. I—IV. New -York, E. Stei-

jter A <o.

fSaitt. - Caroline unb ihre Äreunbe. SRittbrilungen

au« »riefen bon «. Sßati fieiPlifl. 6 ^tr^et.

1882.

WoUrotb öftlamrer^ibliotlief. 1 64Ulet* SB.etfe.

1. »anb. Onbo.lt: Xie »äubet. Sabale unb t'iebe.

Ter »lenfdienfeinb. »ttlin unb Stüig. «. SÜaürctb.
90ilbrnbrud|. - öatolb. Itouetfpief in fünf ritten

bon örnft bon »3tlbenbrud). »etlin, ftteunb* 3^del-
18h2.

9^Ubcitbrudi. - Xer »lenonit. Xtauttfpicl in biet

»ften bon tttnft bon 9öilbtnbrud). »rrlin, jyrrunb A
3 edel. 18.V2.

gjfilag Don ©cörüÖrT ^oetfl in JBexlin. Irucf bet ^teretM^cn ^>ofbud)bru«ferei in SUtenburg.

/v-ir bif ^cbaction Heran tun1

r tl idj : 1*1 Will Partei in «etlin.

llnbctedjtigtet 9lad)btud aui bem 3nl)aU birfrt 3(itj^tijt untrtjagt. Ucberje^ungiteclju botberjalten.
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